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Vorwort

^y\ ttt 13. S^ouember b. Q. ftnb fünfzig Q^a^re oexfloffen feit

y^ U^tanb^ Eingang. X)eT ©d^roäbifc^e ^d^illerDercm gebenü

biefeg ^age§ burc^ bte ^erau^gabe be§ oorliegenben ^anbe§.

^em erften ^eil üon „UTjfanb^ ^riefnied^feF' fc^on je^t bcn

^weiten folgen unb bamit feinen SJlitgliebern (x\x6:) biefe^ -^ci^r

raieber einen ^anb ber ,,^eröffentlirf)nngen beg ©d^roöbifc^en

(Sc^ideruevein^^^ ^nge^en ^u loffen, ermöglichte i^m eine gn biefem

^wetf gemährte Unterftü^nng burc^ ^errn ^eft. ^ofrat Dr. ©rnft

t). ©ieglin, bem l)iefur and) an biefer (Steüe raärrnfter ®an6

anggefprod^en fei.

35on ben fd^on früher gebtndten Briefen oon unb an U^lanb

an§ ben ^atjten 1816—1833 bringt biefer 53anb nid^t wenige

oollftänbiger unb in getreuem Söortlaut, ba^u gegen fünft^alb^^

()unbert bi^^er unbekannte.

^§> ift bem Herausgeber eine angenehme ^flic^t, auger ben

meiften ber nor 33anb I benannten folgenben weiteren f^ötberern

feiner '^(rbeit auc^ ftier feinen ^er^lic^en ^an! auSgufprec^en

:

Ä\ n)ürttembergifd)e ^Hnifterien be§ Q^nnern unb beS

Kultus, (^eöeimrat Dr. ^brarb in granifurt a. m., ^rofeffor

Dr. CS'l^bac^er in Berlin, ^rofeffor Dr. ®ö^5inger unb

^rofeffor Dr. $un§i!er in Söintert^ur, ^aurat ^arbegg in

^Stuttgart, ^e^eimer (SanitätSrat ^rofeffor Dr. ^artmann in

^eiben^eim, Dberbürgermeifter ganger in Tübingen, ^rofeffor

Dr. ^ija^int^ ^ollanb in SD^^ünc^en, 5lrd^iDbire!tor Dr. Q'ung

in granffurt a. 30^., TOnifterialrat Qe^le, (^e^. ^rdiiürat

Dr. ^rauf3, ^anbibat ber ^^ilologie ö. Sang, ^ibliot^efar



VI SBotttJort.

Dr. öeu^e in ^iuitqaxt^ (Stabtpfarrer Dr. SD^aier in ^fuUingen,

^n^^'dnblexTlaxqnaxbt in (Stuttgart, ^fled^nungSratSO'larquart^

35orftanb be§ ^Ird^iog be§ ^nnern in Subrotggburg
, ^rofefjor

Dr. ^atjnc in ^ern, ^rofeffor Dr. SS. 9^eft(e in (Stuttgart,

©e^eimrat (Scholl in Sßeimar, (Staatsrat ü. (Sd^raab in (Stutt*

gart, 9f?egierunggrat grei^err o. (Soben unb ^rau ©ema^Un 5U

^tübingen, 3Serlaggbuc^()änbler ®. (Spemann, Kaufmann ^bolf

^ifc^er in (Stuttgart, Pfarrer a. ^. (§. Söagner in 3:übingen,

^ibliot^efar Dr. (3. ^. mix ^ in «ern.

!Dag Sf^egifter rairb, n)ie bereite angefünbigt, ber (e^te ber

oicr ^änbe bringen.

(Stuttgart im ^uli 1912.



Verzcid)niö der ©riefe in :ßand II.

(2)ie Saufen öebeulen bie 9^ummcvn ber 93rtefc.)
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1007. 1008. 1010. 1018. 1016. 1024. 1026. 1027. 1080. 1087. 1046. 1052.

1056. 1060. 1061. 1063. 1090. 1094. 1101. 1103. 1134. 1175. 1176. 1195.
1226. 1248. 1249. 1251. 1302. STlac^trag (Seite 453.

(gc^roefter Souife 852. 1025.

(Schwager SRe^er 898. 1489.

üBrautunb^attin 967. 1109. 1149. 1151. 1152. 1158. 1160. 1161. 1207.
1270. 1801. 1362. 1551.

Slfiel, Otto (1802-1886) 1475.

Slry, ^IbefonS v. (1755-1833) 943.

33aur, (^., ®ire!tor 1529.

93e!!er, Immanuel (1785-1871) 995. 1282. 1818. 1866.

93enetfe, @eorg g-riebr. (1762-1844) 1108.

93er ö mann, ^o[. (1796-1872) 1355.

35ern, (StabtBibltot^e! 1178.

93ierer, @rnft (1797-1876) 1196. 1198.

SBoIIe^, ^einr. ©. g. (1770-1847) 785.

SBrebe, Slugufte (c. 1786- V) 965.

erjamiffo, Slbalbert v. (1781-1838) 234. ^ac^tr. (S. 452.

eotta, ^o^önn ^-riebrid^ (1764—1832) 904. 927. 974. 977. 983. 1047. 1057.
1143. 1167. 1188. 1208. 1209. 1325. 1351. 1883.

Sottofc^e 93u(^^anblung 1180. 1278. 1291. 1293, 1296. 1402. 1514.
1552. 1558.

©effner, ^atl (1789—1846) 989.

"S^eut^^z ^unbe^nerfammlung 1411.

^ies, ^riebrid^ (1794-1870) 1240.

3)0 cen, 93ernf). ^of. (1782-1828) 942. 1085.

Corner, ^axl (1804-1872) 1522.

(Sifenlo^r, (^^rn. S^riebr. (1774—1849) 1215.

efelair, ^erb. (1772-1840) 964.
et)t^, (Bbmxb (1809-1884) 1358.

f^efjleifen in Tübingen 1076.
geuerlein, Slugufte (1747—1828) 1141.

gouque, griebr. be la motte (1772—1829) 724.



YIII SBeväetd^ntö hex SBrtefe in ^cinb U.
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©örre^, ^af. ^o). (1776—1848) ? 1136.
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1177. 1238. 1300. 1311. 1332. 1334. 1343. 1433.

tiefer, (^fjriftlnn (1784—1838) 1549.

^lo^, (Sf)riftn. ma^lm. 8eop. (1790-1866) 1466.

Voller, 5B. ^., ^n^f)änbhx 1266.

^oreff, ^0^. g^erb. (1783-1851) 946.

^raig, Quliug (1807—1878) 1455-

Sämmert, Stug. ©Orn. (1809-1893) 1397.

CafeBern, ^o). f^xljx. v. (1770-1855) 1080. 1087. 1106. 1120. 1131. 1137.

1147. 1155. 1165. 1173. 1185. 1187. 1193. 1197. 1206. 1212. 1231. 1239.

1260. 1271. 1284. 1289. 1303. 1309. 1312. 1335. 1341. 1360. 1371. 1376.

1386. 1388. 1393. 1404. 1421. 1423. 1428.
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2 oben, Otto ^emr. @rnf ü. (1786-1825) ^a^tx. (S. 453.
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max)ex, ^axl (1786-1870) 717. 720. 728. 735. 774. 780. 831. 1036. 1243.

1246. 1255. 1326. 1354. 1390. 1406. 1434. 1443. 1496. 1497. 1503. 1505.

1506. 1513.

mivxlU, ^rofeftot (1754-1820) 899.

mox^tdtt, Slpot^efer 1454.

Füller, äöilf)elm (1794-1827) 1252.

mün^, ^rnft (1798-1841) 1133.

m. ^l in (Stuttgart 1333. ^übinöen 993 a. 1401.

Orellt, ^0^. ^afv. (1787-1849) 1379. 1389.
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^:paulu§, .<Q. a. (3. (1761-1851) 907. 935.

^iftoriuS, ^erblnanb (1767-1841) 1528.

^iftoriu^^O^eucrlein, ©teonore (1790-1870) 1459.

Weimer, (äJeorg (1776-1842) 892. 909.
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motted, tarl u. (1775—1840) 1492.
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SSa^ifommiifion 1485. 1537.
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1481. 1491. 1510.

lUImann, ^axl (1796-1865) 936.
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914. 926. 944. 947. 988. 981. 1139. 1233.
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1507. 1540. i542.
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X SBer§eic^ni§ ber 33riefc in 93anb II.
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1156. 1159. 1168. 1168. 1174. 1181. 1184. 1190. 1194. 1199. 1201. 1210.

1211. 1213. 1217. 1219. 1282. 1285. 1272. 1285. 1287. 1297. 1298. 1299.

1305. 1310. 1316. 1820. 1333. 1336. 1342. 1344. 1356. 1361. 1367. 1372.

1881. 1387. 1391. 1896. 1408. 1422. 1424. 1469.

^aube, öeinrid^ (1806-1884) 1304.

Saupp, ^. 51. (1776-1846) 1071. 1074. 1078. 1096. 1224.

Sembert = 3SenseI Premier (1779-1851) 1234.
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tOiafemann, ©an§ ^erb. 1189. 1192. 1220. 1241. 1367a. 1382. 1398. 1483.

max)cx, ^arfTll. 716. 719. 747. 748 752. 763. 773. 779. 836. 1029. 1031.
1327. 1339. 1353. 1370 1395. 1400. 1405. 1432. 1439. 1458. 1472. 1478.
1487. 1498. 1502. 1504.

mextt, ®t)Iüefter (1770—1833) 1072.

miiS)ei, granctgque (1809-1887) 1561.

miDille, ^rofelfor 930.

^orftatt, Slpot^e!et 1446.

Füller, ^of). ®e. maüf). (1762-1838) 1319.

Murfcfjel, Sßil^elm (1795-1869) 1450. 1532.

9fltbel, ^. m. ? 1306.

tl^euenbürg, an§> 999.

n. dt 1453.

iDffterbirtöer, ?ßil§elm 1450.

^relli, ^of). ^a^\)av 1269. 1385. 1494.

^aulug, ^. (^. @. 916. 932.

^fiser, ©uftau (1807-1890) 1462.

«ßiftoriug, ^erbinanb 1426. 1527. 1530.

^iftoriu§*^euerlein, (Eleonore 1441.

hinten, Sluguft ÖJrnf v. (1796-1835) 1200.

Dieben, ^xan^ v. (1754-1831) 940.
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XII ^erseic^nig ber Briefe in SBnnb II.

X
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707. JDie n^utter an U.

Zubinden 18. 3an. 16.

«Stuttgart fommen, fonne ev burcf) foldje ba§> ©emiinfc^te fc^icfen.

708. ?\n die eitern.

£)x.(B^W. ^(^L ^agb. 178.

®t. b. 26. Qan. 16.

Siebfte ©Üevn!

|)tebei folgen für bie gule^t erl^altenen Outttungen^) (nad^ Stö^ug

oon 11 f. unb 5 f. 24 3?r für ©affier iinb 33u^^altev) 229 f. 50 $r.

gür btejemgen 2 Ouittungen, ^ufammen ä 100 f., luelc^e mir ber

l. S5ater Bei ber 2l6reife üon Tübingen s) mitgegeben, §abe idf) gletcf)»

^aM ben betrag erhoben, ba mir aber oon meinen gmei ^anptan^=

ftänben, in Sul^^) nnb hei SBei^^aar^), bi^^er noc^ feiner eingegangen,

fo mu^ id) mit jenen 100 f. fomie mit bem in Tübingen ^ntfel^nten

noc§ um ^ebulb hiitexi.

ÜSegen ber alten l^alb^inftgen Obligation l^abe id§ nachgefragt unb

ben ^efc^eib erhalten, ba^ folc^e ber grau ^farrerin |)ofer*^) gehöre

unb bie Qinfen an biefe beja^lt merben. Qc^ ermarte nun meitere

Reifung, ma§ mit biefer Obligation gefc^e^en folle.

2Sa§ bie ^ier §urütfge^enben gorberungen an ©ubftitut Kelter

betrifft, fo Ijat ©d^ott^) bie ^ellerfcfje ß^uratel fc^on geraume 3^^^

abgegeben. (I§ Ijabe übrigen^ ber S3ater ben ß^rebitoren gal^lung 5u=

gefagt nnb merbe, menn man ernftlic^ in iljn bringe, aud^ fol(^e leiften.

®ie SSefte [2öefte] :c. burd^ (Schott f)Cihe iä) erhalten unb bin gegen*

märtig mit 3Seif3§eug uerfe^en.

') ^ilf)elm§ mit ber ©rofefurftin ^ntf)nrina, Petersburg 24. Januar 1816.
— 2) 9Jr. 443. — 3) u. mnr üom 24.-31. ^ejember 1815 in Tübingen.
Stagb. 175 f.

— ^) Mv. 693. — ^) mx. 561. — «) «Tlr. 266. — ') ^ix. 185.

aScröffentlicfjungeit bcS Sc^iüöD. SdfjiaeröeretiiS V. 1



2 1816.

59^an jpvtcf)t von großen SBeränberungeu in ten ?01intfterten. 3Bin=

äingcrobei) foU O6er§ofmarfc^a([, flatt feiner SiJlanbel^Io^^) 3)lmtflev

ber nii§it)ärttgen Slngelegen^eiten, 2öangenl§eim ^j gniinnjmmifter,

üou ber Öül^e^) ^ultminifler, Qa^munb^) penfiontert uttb 9Zeurotl§6)

Quftt^minifter luerben. UeSrigenS lüirb affe§ btefeS noc§ fel^r ber

^eftätigung Debürfen^). 9te fo t)ie( ift geitJijj, ba^ 3Sangenl)eim ein

gerönmtgeS Sogi§, bn§ 6i§^erige SO^nfenm^), Bi§ (^eorgii gemiet^et ^at.

Ueber ba§> nene Sofal be§ SD^nfenm^ ift noc^ nicf)t§ entfcfjieben.

^(^ erraarte anä) eine Sluffunbignng meinet Sogi§. 1)enn luenn fte^)

ond^ ba§> ^an§> nid^t uerfanfen, lüoriiöer fie noc^ nic^t entfc^loffen §u

feijn fd§einen, fo lüerben fie bocf) luafjrfd^einlicfj btn ganzen oOern

®totf für eine ^anS^altung Dermiet^en.

^\t Öanbftönbe §o6en fjänfig (Si^ung unb e§ fommen nun luirfücf)

(Kapitel ber neuen SSerfoffung, luoruBer ficf) bie beiberfeitigen ©om*
mifforien uereinigt (jaBen, in 33ortrag.

Qu geuerbad^io) ^^^x {^ 5ei gegeniuörtigem Sßetter unb äßeg fdf)on

lange nid^t me^r. ^od) aU ic^ bm Oncle gum letztenmal §ier fprac^,

flanb eg orbentlici^ brauf^en.

Qcf) Jt)ünf(^e, ba^ (©ie unb bk ^c^iuefter fid^ red^t iuo^( Befinben

mögen.
SOlit §er§lid^en (^rüJ3en

Q^r ge^orfamer (^oljn 2.

700. ?\r\ den Fürten ?\uguft von F>of)enIo{)e=Ö{)ringen^^).

<BtnitQaxt, 28. Januar 1816. ^it bem (S^ebic^t: (Sin |)au^, barin

bie |)errin fehlet . . Ö5eb. I, 448 (II, 184. Za^h. 178).

710. 3Der Vater an U.

Dr.^d^^. MBingen 29. Januar 16, er^. 30. Qan. (^ngO. 178:

Bern^igenb). „Überljaupt mufet bn b\d) nie gan^ oon (S^elb entblößen,

bit barfft ja nur fd^reiben, ic§ merbe immer t§un, \m^ in meinen

^^räften fte^t."

') ^x. 208. — 2) 9fix, 594. - 3) 9ir. 313. - ') ^fix. 392. - ') 8. ;^. |>.

^r^r. ü. 9. (1748-1825), tultmtnifter 1808-16. — ') m-. 502. — ") Qn
SßirHic^feit traten bi^ ^tnberungen erft fpäter, unter Eönig 35$it^elm, ein,

nur ba^ im 9Jlärs v. ;iia§munb burc^ @raf 3e|);)elin erfe^t mürbe. —
8) ^m §aufe be§ Stpottjefer^ ©aupp, Eönigftr. 35, jet?t 21. S)ie 1807 ge^

grünbete ober oielme^r umgeftaltete äRufeum^gefeÜfdijaft be§og 1816 ba^
erweiterte Stritfrfjlerfd^c ^au^ in ber ^an^Ieiftrafec, ba^ fie nod^ inneljat.

— 9) (Sifenbarf) (9Zr. 536) mar am 9. Januar geftorben. — ^<^) m\ 96. —
»') ^-.637. 3SgI. 9h\714.
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TU. n>aver an U,

29. Januar 1816. %u^. m. II, 64.

T12. ^ie fn)utter an U.

£)r.(Sc^S??. Xüb'm^m 4. geOr. 16. ®ie (^en'ic^te, „al§ oh faft bie

^eft in ^üO. wäx^^\ feien übertrieben.

TJ3. X)er Vater an U.

Or.^c^S[R. Stübingen, 10. gebr. 16. ®ie gafultät§=(5on[iaen foüen
raieberl^ergefteffti) unb lüeitere 9f^ec^t^^rofefforen angeftedt jüerben.

ri4, nn die eitern.

£)x.(Bdß}. %n^ÜQ^ Za^b, 178. 179.

(©t. b. 13. gebr. 16.

Öiebfte (Altern!

1)en SBrief be§ I. S5aterg mit ginSquittungen^) l^abe i^ erhalten

nnb rrerbe htn ©ingug beforgen. STn^ jenem ^rief erfel^e id^, ba^
bem SSnter bie §erfleHnng ber ga!ultät§*(lonfiIien^) nod^ nic^t befannt

ift. ^ä) lüürbe f^ieDon fcfjon früher geschrieben l^aben, menn id^ nidj)t

tJorauSgefe^t ptte, ba^ man h^^^ in Tübingen attgemein miffe, non
luo^er ic^ burc§ ^rocurator ©meltn^) bh erfte ^^ac^rid^t erhielt.

(Somotjl nn biz gofultät al§> an einzelne fRec^t^gele^rte fönnen mieber

fRec^t^fad^en, aud§ fc^on hei ben ^rouincia(=3ufti5=Äotlegien liegenbe,

ad concludendum nerfd^idft merben, an^ barf man salva appellatione

anf bie Oberamt^geric^te com^romittiren. ®er biefefattftge SDiinifterial«

(Srlafe an bie (Kollegien (unter 9leurat§§5) ^icariat ergangen) ift an^
burdf) bie ©inteitung merfiDürbig, morin biefe ^erorbnung, meil erft

in ©emeinfd^aft mit ben Sanbftönben bie ^erbefferungen be^ 3uftiä=

mefen^ feft^ufe^en fegen, al§ eine not^roenbige proöiforifc^e SD^aaferegel

bejeic^net mirb.

^or einigen ^ngen ift grau ^oftorin ^ie^^) von einem tobten

^inbe, im 6ten SJJonat, entbunben morben, jebodf) ofjue ba^ e§ für fie

felbft üon nac§t(je{ligen golgen gemefen anäre.

^rofeffor (gc^icfarb in Ulm 7) ift fd§on geraume Qeit an einem

(Sd^munbfieber !ranf unb, nad^ ben letzten S^ac^ric^ten ^u f^liefeen,

im gegenruärtigen 5(ugenbtidfe ma^rfd^einlid^ tobt, dx märe ber bxitte

©eftorbene oon ben ®eutfd()en, mit benen ik\ in ^ari^ gufammenlebte,
bie heiben anbern finb ^regiger*^) unb (StoÖ^).

') SSgl. nx. 550. - 2) ^r. 443. — ') 9ir. 713, 10. ^ebr. — ') ^x. 24. —
5) ^x. 582. — 6) mx. 268. — ') mx. 73. (£r ftarb, 30 Qa^re alt, 11. ^ebr. 1816.
— «I dlx. 36. Starb im <Beptembex 1811, Za^h. 64. — '•») ^Ix. 51. (Starb
in 5öien, 22. Januar 1815.
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^ein Öogt^i) ^ nüv ^lüav nod^ nic^t cigentlid^ auft^efunbet, a6er

bod^ raurbe mir eröffnet, ba\^ man bci^ §au§, lüenn ftc^ gute ®elegen=

]§eit finbe, 5U oerfaufen gebende, ^ig nun «)ir!(i(^ ein ^'auf ^u ^tanb^

gekommen ift, miet^e i^ nud§ feine onbere Sßol^nung.

3Sor einiger geit liefe mic^ ber lanbflänbifd^e ^räfibent, gürft

oon |)o^en(o'^e2), burd^ ^rocurator geuerlein^) erfud^en, i^m auf bie

guriitffünft feiner ®ema§lin, bie mit i^ren ginei S^inbern ein fc|al6e§

Qa^r lang bei i^ren (Altern auf 55efud^ mar unb ber er nad^ ©erringen

entgegen reifte, ein !(eine§ einfac^eg ®ebic^t ju mad^en. Q^ fd^icftc

i^m l^ierauf bie ^ier Seifolgenben S5erfe*), morauf er bie gleid^faH^

angefd^loffenen geilen an geuerlein fc^rieB. ^eibeS erbitte i^ mir ^nxüä.

®afe bit Un^jäfelid^feit ber I. (Sd^mefter oon feiner 53ebeutuug ift,

freut mic^ von |)er§en. Qd^ felbft mar von bem nämlichen Uebel eine

Qeit lang ^iemlid^ ftarf angegriffen.

"Der neue 9J?itrebafteur uom SOlorgenblatt, fHüd^xt^), ift mir eine

fel^r angenehme 35efanntfc§aft, irf) fomme oiel mit i^m ^ufammen^).

§er§lid^ roünfd^e ic§, baf3 ®ie uollenb^ gefunb übermintern mögen.

3§r ge^orfamer ®ol^n 2.

TJ5. ^ie eitern an U.

Or.^d^^h ^Tübingen, 19. gebr. 16. Slu^s- 5tagb. 178. 9JIutter:

®a§ „®ebicf)t" (für bm gürften uon §o§enlo§e=ö|ringen, 9Zr. 709)

merbe i^n empfehlen; freiließ bleibe er immer gleid^ unb marf)e nid^t

gern ^ifite. ^ater: SSegen ber gafuItätSconfilien (9?r. 713. 714)

fei nod^ nid§t^ entfd§ieben; „man f)'ätte bie gafultiften au^ blofeer

ginan^fpefulation nie gum Obertribunal giel^en foffen, märe e§ an^
nur au§ SSerfäumnife ber 33orIefungen, ba fel^r oft aud§ aufeer bem

Donnerstag ^effionen gehalten merben".

716. fK^ayer an U.

4. mäx^. %u^. m. TI, 66.

riT. nn fDaycr.

£)r.Ö.^.®t. ®ebr. m. II, 66 f.

(Stuttgart, ben 5. Wdx^ 1816.

Siebfter greunb!

(So eben erl^alte id^ beinen britten ^rief unb banfe bir tjer^lid^,

ba^ bn bid^ burd^ mein langet (Stifffd^meigen nid^t l§aft abgalten

1) nx. 536. 708. — 2) ^x. 637. ^cr ^ürft mar uermä^It mit ber Stod^ter

beg ^er§og§ ©ugen oon SSürttemberg (^u tarlSru^e in (Sd^tefien) Öuife

grieberife (Sophie 3^orotf)ea maxie, 1789-1851. — ') ')ix. 607. — ') m\709.
— ") mx. 696. — ß) «Bgl. 5tagb., 9legifter.
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laffen, mir mn Qeit ^u Qeit 9lad^ric^t von bix 51t ge6en. StRit (Snt*

fc^ulbigungeu loill tc^ bid) oerfcfjonen.

SSegen ber ®ac^e be§ Qubeti uon 9^teberfletten luerbe ic^ bix burd^

33rucfmaimi) fdjreiOen.

T)einer freitnblic^en ©inlabung 51t folgen, x\t mir btefemal nic^t

möglid^. Qc^ bin noc^ oon bm Sf^eifen in ber legten |)älfte be§ nötigen

,3at)reö Fjev nid^t loiebev in§ (^leic^geioid^t gefommen. Um fo me^r
t^ut e§ mir leib, ba^ bu nicfjt ^offnnng giöft, fo Cmlb ^ie^er gn

fommen. ,/ :,

'J)ie 35e!anntfd5aft ffiüdexi^'^) , mit bem id) faft täglidfj gufammen ^^ ^-^

bin nnb ber an fc^önen ®id§tnngen reidf) ift, mürbe bir gemife an=

genehm fein. Qd) felbft fönnte bir uon (Sntmurfen ^u ^rauerfpielen^^cr7>
an§> ber fd^mäbifd^en ©efc^id^te: „|)er^og ©rnft"^) nnb „Sonrabin''*)

nnb oon einem angefangenen bramatifd^en ©d^manfe: „1)ie SSeiber non

2öein§berg''5) er^ätjlen. ©in ^aar f(einere ^a^tn mitt id) bir bnrc^

^rncfmann fdjirfen.

'I^eine grennbin ^riid^^) fjabe ic^ biSljer ^n f^jred^en feine ^elegen=

l^eit gel^abt nnb fomme iiberljanpt feit geranmer Qnt faft nirgenb^ l§in.

gnr beine frennbfdjaft(id§e 5(nfrage Wi SSinter^) meinen ^erglii^en

T)anf ! ^5)ie alten |)anbfd§riften geben oiedeid^t mieber einmal ^n einer

9fJeife nadj |)eibelberg ^(nlafe.

anit alter Siebe

^ein U.

®ie (Sonette anf bie D^iid^fefjr ber ^nnftmerfe^) finb gar nidjt gn

(Stanbe gefommen.

©eftern hxad)tz id^ einen angenefjmen Stbenb mit ^rntfmann^ nnb
Slpot^efer (^aitpp^^) bei 'Duttentiofergio) g^.

®nlpi§ ^oiffereeii) mirb in einigen ^od§en l^iel^er 5U ^nttenl^ofer

fommen.

718. X)ie n:>utter an U.

£)r.®d§^3)l. 3:nbingen 16. SJIär^ 16: |)offt, e§ merbe nad) ber

©c^leimfieberepibemie balb tim gefiinbere Snft in ^tübingen me^en.

'} ^eter 93r. {Ta. 548. 9Sgl. ^aga. 181). — ') ^x. 714. — ') ©rfte
(Jrmäfjnnng 25. ^oobr. 1815, ^agB. 174. ^eüev 343 ff.

— ') ©rfte (Sr=

mä^nnng 1. mäx^ 1816, ^agö. 181. ^eöer 820 ff.
— ^) 2. mäx^, ^tagö. 181.

^eüer 365 ff.
— ^) ^rieberife ®., meit. ^rofeffor§ ^oc^ter, ge6. 1792, rjei=

ratete 2. gebr. 1818 ^arl aJla^er, ftarb 1844. — ') a3nc^pnbler ©. ^. SB.

in ^eibelberg, 1773-1858 (21. ^. 33. 43, 464). (Siefje b^n 93rief 720. —
8) ^x. 696. — ^) ©ottloO (SJ., geb. 1775, med. lic. n. ©arnifonSapottiefer
in (Stuttgart, 8anbtag§abgeorbneter für ?Xaten 1817, für 9^euenbürg 1819.

{<Bt'm oon Souife 5)utten^ofer gefd^nitteneS ^ilb in Söeftermannö äl^lonat^*

fjeften Januar 1909.) — '") ^npferftec^er, 1778—1846 (21. 55. 33. 5, 498)
nnb feine grau Sonife, bie Slui^fd^neiberin (93b. I, (S. 470). — '') m\ 557.
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Onfel !Dr.i) itnb ®fc^enmar)er2) tarnen in einen gvofeen (S^rebit, lueit

i^nen lueniger Patienten ftaröen ai§> Slutcnrietl^s).

719. ?t)aver an U.

dxl). 26. ^är^. ^ag6. 182: SSeiterer 35nef wegen |)eibel6erg.

720. nn fK)aver.

Or.a^.^t. ©ebv. 9)1. II, 67
f., gröfetenteil^.

(Stuttgart, b. 26. 9J^är§ 1816.

Siebfter greunb!

1)a bir gegeniuärttger Sörief fd^ioerltd^ mel^r bux^ betnen |)ei'vn

(Sc^iüagev^) ^ufommen lüirb, ber mtd^ geftern mit einem ^efud) erfreut

^at, )o entf(|ulbtge micC) bod^ Dei t§m, bafe ic^ biefen 5Befuc§ nicf)t

me^r erinibert I)aBe! ©§ !omen meine ?Ohttter unb meine (^d^mefter

I)ie§er, bie id^ bann nac^ geuerbad^^) begleitete, mo^in le^tere ftc^ nor

ber in ^üöingen ^errfd^enben ^ranüjeit findeten mufete, bie nun aud^

in unfer ^an^ eingebrungen ift unb mein jüngfteS ^Sä^d^en^) er*

griffen ^at

gur beine freunbfd^aftlid^e Stnfrage in §eibel6erg meinen l^er^«

lid^en ^anü 5lud§ .f)errn ^öinter^) hüte id) bic§ für feine gütigen

35emü^ungen auf§ 55erBinblicf)fte gu ban!en. Unter ben norliegenben

Umftönben ift freilid§ nid§t§ gu madTjen^). SJleine bir Befannten (Sr*

fa^rungen ^Ben mir ben ©runbfa^ feftgeftedt, in feinerfei 35er^ältni6

me^r einjuge^en, ba§> nid^t gleich ein, menn auc^ möfeige^, bocfj fid^ereg

unb genügenbeS SluSfommen nerfd^afft. O^nel^in mürbe e§ mir nictjt

einmal möglid§ fein, au§ eigenen SO^itteln unb ol^ne mm 3ufd^üffe

meinet 53ater§ aud) nur novläufig ben Slufentl^alt in .f)eibel6erg ^u

Beftreiten. !Da^ mir feit geraumer Qeit eine grünblic^ere 33etreibung

meiner SieBling^ftubien unmöglid) mar, miß idt) meniger l^erau^^eBen,

ba bie redete ÖieBe jur <Ba^e oft aud^ in fürjerer grift meit förbern

fann.

2Benn bn bie dieplit in ber (S^fcfjmenbfd^en ^ro^efefad^e^) felBft

fertigen miUft, mirb e§ mir red^t lieö fegn, ba ic^ nod) immer an

meiner me^rfältigen 2l6mefenl§eit im uorigen Qal)re gu Büfeen l^aBe.

©oBalb (Sd^ottio), ber am (Samftag nadfj §eibelBerg reifte, §urüdffommt,

merbe icf) bir bie Elften jufd^icfen. '^ie ^Ba^e be§ ^faa! QafoB uon

9^ieberftetten ift mir baburd^, ba^ (Sd^ott gleid^fall^ bie Elften in

^änben l§at, gan§ an^ bem (äeböcljtnif^ gefommen. 3dfj ^aBe nunmel^r

') nx. 129. - 2) %\)am Üaxl 5lug. (B., ä^ebisiner, 1768 -1852 (H. ^. SB.

6, 349), ^rof. ber ^fjUofopfjie in ^üBingen 1812-37. — ') ^Ix. 170. -
^) dl SBrutfmann (9^r. 442). — ^) mx. 96. tagB. 182. — '') Suife U. 9Zr. 197.

— ^) 9^r. 717. — 8) ©vfte (Srmä^nung eines SBerfud^l-, auömärtS eine Sln=

fteHung ju erlangen, m. ir, 66. — ») ^x. 607. — '">) '^ix. 185.
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fold^e burcf) eine (Eontumagialflöge loiebev in (^ang ^u 6rmgen gefui^t.

(^oüte etiüa noc^ ein nnberer ^rocefe anf folc^e Söeife in ©totfen ge*

tätigen fegn, fo Bitte td§ bic^ mid§ glei^faU^ ju erinnern. 3Segen ber

5(6recir)nnng 5^Be tc^ mit (Srf)ott gef^roc^en, er ift aöer gegenraärtig

all§n Beidfjäftigt.

Tili fjer§lid§em ®rnfee
!Dein S. lt.

^ieöei einige meiner nenern ®ebic§te!

gür $eter 33rnrfmanni) Ijaöe td^ für nier S^riftopl^^ringe^) 9 fl. 36 !r.

eingenommen, bit id) an ^ntten^ofer^), mit htm er in 5l6red^nung ftel^t,

be^aljlen merbe. (Sag' i^m biefe§!

72h Dof). peter v. Fiorntf)aP) an U.

(Sr§. 28. 50lörä. 5tag6. 182: 53rief mit Un gru^Hng^fränäen.

722. nn die eitern.
Or.(S^3J?.

(Stuttgart, b. 27. 9)lär5 16.

Sie6fte ©rtern!

'Dafs bie (Sc^mefter^) ftc§ ooÜfommen mo§l Befinbet, fann i(^

atteftiren, inbem tri) fo e6en oon geuerfiac^ fomme, oon mo fie mtd^

eine ©trecfe Begleitet i)(\t. <Sie felBft l)at auc§ gefd^rieBen nnb ben

^rief an micf) gefc^itft, fold^er ift mir aBer bur^ gute 35eftellung nid^t

gugefommen. Qc^ ^offe, ba\^ ber I. 9>lutter bie Sf^eife^) eBen fo mo^l
Bekommen fei) unb Bin auf 9ladjrid)ten oon oBen^) fe^r Begierig.

'^ag fogenannte (S^ecialgeric^t liBer SDIanbeI§Io§7) ift nun eröffnet.

Qn (Site Qfjr ge§orfamer ^o§n 8.

723. ^n Kerner.

(^ebr. t. I, 420 f.
58gT. XagB. 183.

(Stuttgart, ben 28. SO^ärj 1816.

^Tud einem Q3riefe oon bir an 9)?ai)er^) §aBe icfj erfahren, mie

unget)alten bn auf mi(^ Bift, baJ3 id) bir fo lange nic^t mieber gefc^rieBen.

') 9?r. 548. — 2) «ö. fnBriäierle bamal^ ba^ ber Cppofttton gegen ^önig
^riebrid^ö ^erfaffungöanBieten entfpred^enbe, in (SilBer geprägte 35a§s9^eltef*

Bilb ^ergog Sfjriftop^s? für eiferne ^Fingerringe ober aB ^utfdjnaüen in

aufeerorbentlid^er 5(näa^l. ^nm. ^. a)Jat}"er§. {'3qI (Steiff, &e]d)id)il Sieber
aug ^ürtt. (S. 805.) — ') ^Ix. 717. — '} ^. oon «BamBcrg, 1794-1864,
gab 1815-16 „"Deutfc^e grüfjling§!ränae^' ^eraug. — ^) 33gl. dlx. 720. —
«) Dr. U^Ianbg (9ir. 129. 720). — ^) 3Sofil gegen ben ^inangminifter v. m.
(ogl. dlx. 733). - '} Baxl m.



8 1816.

^^uft bu mir aber bod^ nic^t unrecht? (§:§> ift tt)a§r^afttg ntd§t 35ergeffen,

ntd^t SieSIofigfeit, itjenn ic^ fc^raetge; e§ ift bie golge meiner 35er§ä(t=

niffe, ber SJlangel an S^Jul^e unb Sammlung.
2Bie mir ^na^pi) fagt, 6ift bu nic^t mol)l, id^ miinfc^e oon ^er^eu,

ba^ er bic§ mieber ^ergefteüt finben möge.

®ie 3Serfe be^ QoFjanneg Sämmerer'^) bit mir unb Sf^ücfert^) oiele

greube gemacht ^ahtn unb rec^t fd^öne ®inge enthalten, erpltft bu

^ieöei mit fjerglitfjem ^anfe gurütf. 50^it abliefert Bin i^ faft jeben

Slbenb gufammen*) unb l^abe \i)n rerfjt lieö gemonnen. @r lebt

gang ber ^oefie unb ift reid^ (tn fc^önen ^id^tungen. 3Sa§ mid^ felBft

Betrifft, fo ^aBe id^ mand^erlei entmorfen, gur SluSfü^rung geBrid^t e^

mir immer an Q^'xt unb fRu§e. ^auptfäd§Iid^ Befd^äftigt fid^ mein :poe=

tifdfjeg ^reiBen mit ber fc^mäBifd^en ®ef(^id§te. ©in ^trauerf^jiel

:

gergog ©ruft, liegt mir siemlicfj ffar in ben (S^ebanfen^). %ui^ üBer

einen ^onrabin^) l)aBe id§ nad§gebad§t. ©inen bramatifd^en ©d^mauE:

„^te SBeiBer non Söein^Berg'', EjaBe icT) angefangen^). 5((le^

btefe^ erbrücfen bie ^rogefeaften. ©in paar Heinere (S^ebic^te erl§ältft

bu in ber Einlage.

SD^ager Ijat mir ein fd^o'ne^ 2kb von bir mitgeteilt^). Qd^ §offe,

bu merbeft meljrere gemacht fjaBen unb mir fold^e gufenben. (Sd^reiBe

mir burd^ ^napp red^t t)iele§ oon bir, oon 9iifele, oon eurem ^inbe.

^d^ grüfee eui^ ade taufenbmal.
©loig beln lt.

724. nn Fouque»).

(Stuttgart 8. ^X^rit. ^agB. 183: ba^ 9lot^§embio) an gouque.

725. Kerner an U.

(i^aitborf 9. 5(^:»rir. ©ebr. ^. I, 421 f.

726. Kerner an U.

©ailborf 14. ^Xpril. (Sebr. ^. I, 423.

^) 9?r. 426. 3Sar ^anbtag^aBgeorbneter für ©ailbovf. — ^) i^einemeBer,

fpäter (Sctjulmeifter unb Umgelter 5u Unterbeufftettcn £)M. (£vai(§5eim.

©eine ©ebic^te gaB ferner ©münb 1819 (jerauä (5^raufe, (Sc^mnB. Sit.

(iJefd^. II, 164). — 3) 9fJr. 696. — ^1 9h\ 714. — •') ^)
') Ta. 717. — «) Snai^er

11, 66. „©efangeg ©rmad^en''', S^irfjtungen 1834, ©. 243. — ^) 9?r. 170. —
^^) @eb. I, 274. IT, 102. ©rfc^ien erftmalö in ^ouqueS ^rauentafc^en»

Bu^ 1817, ©. 398.
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727. An (3u^av Qd)rvab^),

(Sonett: ^u ^eigteft, g-reunb, nacfj manlgfackern SSiffen . . .

(Btutt^axt 14. 5l^3ri( 1816. flotter 166. (S^ebr. I, 450 (II, 185.

5tagb. 184).

728. nn ?r)aver.

Or.S.^.®t. (^röfeerntetl^ gebr. ^t. II, 68 f.

®t. b. 10. a)Zai 16.

ÖieBfter greunb!

®u er^ältft l§ie6ei bie geiüiinfrfjten ©fc^iüenblcfjen 5(ften'^), bie ic^

erft !ür3ti(^ oon (Sc^ott^) erhalten ^a6e.

'Der ^tuffa^ ü6ev (^angloff loirb 511 gepvtger ßelt im SJJorgenBIatt

erfd^elnen^).

5Sor 3 ^odfjen mar i^ mit ^rocurator (Schott, ber Slgent be§ durften

ift, in SSatterfteinö). ^ie ©egenb be§ 9ftiefe§, ba§ Se6en an bem
deinen |)ofe, Befonberg aber bie fürftlid^e ©aderie altbentfc^er ©emälbe

maren mir red^t intereffonte ©egenftönbe.

Ueber le^tere mürbe icf) bir mel)r fc^reiben, menn idj mid^ nid^t

fel^r beeilen müfete. ®u fotlteft bnlb mieber ^ie^erfommen, bamit

mir über biefe§ unb anbre§ jprecTjen fönnten nnb bu aud§ ^tütfert^)

fennen lernteft.

3n ©ile

'Dein 8. U.

2Ba^ von ben ©fd^menbfc^en 5Iften (Schott geljb'rt, fd^icfe gelegent=

lid^ mieber gurüc^^).

729. Varnf)agen^) an U,

£)r.®c§W. 5ln§§. ^agb. 186 f. W- ^' 19-

granffurt a. m., b^n 19. Tlai 1816.

erf). 23. bnrrf) 9flütfert.

®ei mir l^er^Iic^ft gegrüßt, geliebter grennb nnb !Dic^ter! Qd^ §abe

midfj red§t innig gefrent, enblid^ einmal mieber an^fül^rlit^ ^n erfal^ren,

ma^ bn ma^^t nnb mie bn lebeft; in biefer fRüdfid^t bnrd^ beine all=

gefallenben, ^errlic^en ©ebidfjte in meinem freunbfd^aftlic^en liebeoollen

5lnteil meljr anfgeregt aU befcfjmidfjtigt! ^§ bnrdfj ben mürbigen !Did§ter-

') mx. 222. - 2) 9fix, 720. - 3) 9fix. 720. — ") 9?r. 570. ©rf(ftien erft

im ^unftblatt 1822, ©. 89 ff.
— ^) ^ngb. 184 f.

— «) 9^r. 714. — 7) «Bet=

länfig fei folgenbe ^leinigfeit nacfj Slbfc^rift Wla\)^x^ (,^aB Drig. in eine
8lntograpI)en (Sammlung gegeben^') mitgeteilt: §ier, lieber SJtarier, in grof^er

@tle bi^ ^erbtngerfdjcn Slcten, bU id) eben erft uon g^euerlein [9lr. 607]
erhalten. 9Zäc^fteng SDZe^rereg.

(St. b. 27. ^nl. 16. 2)ein U.
«) 9Jr. 117.
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nenoffen, btn trefflicfjen ^ii^d^xt, 511 erfnfjven, unb feine längft ge-

lüünfc^te 35etont)cfjaft baOei unb bnburd) 5U machen, tft eine oon ben

ibealifc^en ^egünjtigungen be§ ü6er ben nütäglicfjen ^a.qen lualtenben

Sefien^uev^ängniffed, gegen meldje man nic^t fo nnbanfOar fein foüte,

n)ie man e§> geinö^nlidf) ift. fflMext lobte bicfj luie ein wal)xtx gvennb,

unb iä) ernannte bid^ in feinen ?9^itteilungen gan§ fo, lüie ic^ bidj friifjer

gekannt ! %ud) SSongenl^eimi) f^vacf) mürbig unb lieBeuoII dou bir, unb
x^ freute mid^ ungemein, bidj üDeratt gelten gu feljen! ^efto meFjr tat

e§ mir leib, 5U erfahren, ba\^ bn oon juriftifc^er ^rn^'i§ faft gang Tjin*

genommen feift; foldf) ein Öeöen fann auf bie i)auer nid^t für bid^

fein, loie oft bac^t' ic§ für bicfj an Steifen, an freie ^emegung, an

]§ö^ere 5lr6eiten im Seöen, menn idf), oom Sefen beiner (jerrlid^en ^e=
bid^te erfrifc^t, bie günftigen ^ebingungen nori) ungä^lid^er |)eroor=

bringungen, benen bein jugenblicTje^ Filter entgegengefjt unb entgegen*

ftreBen mufe, fud^en loollte! SOlöd^ten Söünfdfje ^ier förbern, mie e§

X^aten fönnten!

Qdf) ^offte immer, bic§ in (Stuttgart gu üüerrafd^en; je^t bin icf)

für eine Qeitlang mieber barauf gurütfgeftellt 5U finnen, 06 nid§t ein

günftiger Qn^aü bid) oieI(eicf)t narf) grauffurt führen fönnte. Qdf) marte

|ier bm ^efe^l ab ^^u meiner ^eftimmung nac^ ^arl^ru^e abgugel^en^)^

mo idf) in beiner 9lä§e fein merbe. ^§> nergögert fic§ aber at(e§

fo fef)r!

Tlit unfrem ferner Ijabe id^ nor fargem bie 33riefoerbinbung, bie

^rieg unb grieben geftört Tjatten, mieber angefnüfift^). 9ßie oft benf

id^ ber Stübinger ßeit! 3Bte anberg ift jet^t a[(e§! QdT) bin mit meiner

geliebten S^lal^eloerfjeiratet^), über ben bama(§ im Singe gehabten ^rieg§=

bienft fd^on mieber meit Ijinmeggefü^rt, unb menn audf) mek§> von bem,

ma§> 11$) bamal^ ermartete, unerfüllt geblieben, fo ift mir bodlj hei meitem

mel^r erfüllt morben, ald id^ bamalg ermarten fonnte. —
50leine 35üd^lein5) mirft hn erhalten Ijaben; icfj bin unoerfefjenS in

bie (SsJefcfjidfjte geraten, fie ift cin^ eine 9J?ufe, menn man if)r nur ni^t

tobte ßwfammenraffung, fonbern lebenbige 5luffaffung ber (S5egenmart

gumutet. !Die ^ebid^te, bie icf) gleid^fam l)interbrein gemorfen^), mirft

bu bekommen l^aben, biefe (Sammlung unterfd^eibet fid) oon anberu

bariu, ba^ fie maljrfdjeinlid) nur oerminbert, fcl)merlirf) aber üer=

me^rt mirb.

Qd^ oerne^me mit mafjrer ^ergen^freube, bci\^ bn oon marmem
S5aterlanb§eifer befeelt bift; icf) fonnte mir'^ benfen, unb bente mir

') ^x. 313. — 2) ^ort mürbe ^. balb barauf preufeifd^er @efcf)äft§^

träger. — ') 3Sgl. ^. I, 422, ©atlborf, 9. Slpril 1816: 35arnf)agen fd^rieb

mir . . ©r fc^retbt oiel 8iebe§ oon bir . . 1909 finb oiele 93riefe sB.§ an ^.
au§ bem J^erner^auS in§> ©d^iüermufeum gefommen; Slu^äüac au§ fold^en

oon ben ^a^ren 1816-19 im (Sc^mäb. mextnx 1909, S^ronif 9Zr. 222. —
'•) (Seit 1814. — 5) ^nnfeatifd^e Slnregungen, 33remen 1814. ^eutfc^e dx--

äö^lungen, (Stuttgart u. Tübingen 1815. — ^) (SJebid^te mäf)renb be§> ^elb=
äugg, ^riebrid)§ftebt 1814; SBermifc^te @ebid)te, ^ran!furt 1816.
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an^ je^t gan§ ungioeifel^aft bie 9f?ic^tuno, in ber bn füllen nmfet.

!5)u fannft fein greunb be§ 5lbel§ fein, bem um fo fi^njevet lüirb gu

Befielen, al§ fel6ft bann, lüenn ev nocf) S^ittert^nm löäve, er bem eblen

^nrgertl^ume lueid^en müfete, nnb quantum mutatus ab illol

8e6e moljl, lieber t^eurer U§(anb! Safje mid^ üalb üon bir pren
in '^üd^ern nnb in Briefen! ^c§ benfe immer, belne Qltfran§öfifc5en

©ad^en, UeBertragun^en fornol)!, ald nnc^ 5l6^anblnngen in ^rofa, bie

bir fo gut gelingen, müßten §mn !l)rurfe fertig fein! Qc^ umarme bic^

von ganzem ^er^en! (Smig bein

treuer

^. 3L 33arnl)agen von @nfe.

Slönigl. ^reufe. öegation^rat unb Sf^itter.

(^ie§ meine ^bbreffe l^ie^er.)

•Dafe meine (Sci^mefteri) mit Dr. Slffing (fonft 5lffur)2) ner^eiratet

ift, meifet hu fd^on!

730. (3raf Ijöben^) an U.

er^. 12. 3uni. ©riu. ^agö. 188. ^gt. 9lr. 731.

731. An Kerner.

£)x.<B^m. (S^ebr. ^. I, 421 ff. SSgL Stagü. 188. 9lotter 183.

(Stuttgart, b^n 12. ^uni 1816.

Siebfter ferner!

®oe6en erhalte icfj ben angefcfjfoffenen 53rief uon !Öü6en mit bem

Auftrag, bic^ megen be§ barin uermelbten (SJegenftanbe^ Dei ^o^löbl.

£)öeramt§geric§t *4iailborf 5U uerHagen. SCudf) (ege ic^ bir 33riefe von

5lffur*) unb ^^arnl^agen^) bei, bie ©cbicfjte be§ erftern ^cit dlüdzxi^)

noc^ von mir in ^'dnb^n, fie merben narfjfolgen.

®er lange gaOer^) fjat mir gu meiner grojsen greube gefagt, bafe

bn feit einiger Q^lt mie umgemanbelt, uoll Seben unb grö^lic^feit

fegeft. (Sdjreibe mir bocf) ba§> ^Jiittel, moburc^ bn bicf) geseilt Ijaft,

bamit and) id^ feine Sieber me^r marfje mie ba^ folgenbe«):

SSenig f)ah' ic^ noc^ empfnnbcn
^on ber mertfjen grüt)ling§äeit zc.

ober gar mie biefeS^):

Sebenbig fein begraben,

(J§ ift ein fd^limmer ©tcrn 2C.

lA

') 5Rr. 140.

«) ^x. 696. -
@eb. I, 37. ir, 34.

2) 9h'. 210. — 3) 9h-. 75. — ') mx. 210. — 5) 9lr. 117. —
9Jr. 261. - 8) ,^9D|nilieb^ @eö. I, 37. 11,34. - ') „^age^
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'Docfj ^§> ift biefev nur (Sc^erg nnb lüeniger fc^auerliii^ lautet nac§=

ftelienbe^:

ZxinUi^b').

3Sa§ ift bag für ein burftig ^af)xl

®ie ^e^le lec^^t mir immerbar :c.

®iefe§ grü^jal^r mar td^ in ^Salterftein^). T)n ^a]t otetteic^t nic^t

aff^u meit bal^tn. (Sodte fi^ bir einmal ©ele^en^eit barbieten, bar)in

§u fommen, fo oerfäume fie nidjt. "Denn z§> ift im bortigen ®(^loffe

eine Bebeutenbe ©alerie altbeutfd^er ®emä§lbe, an eine Sl^apette fto^enb,

mie bk in b^n ^eimatlofen^). (^onfulent S^oljler, ein eifriger greunb

ber ^unft unb ^oefie, mürbe bir biefe§ nebft fielen anberen 2l(ter=

tpmern mit Vergnügen geigen.

^afe 2Rai)er Bräutigam ift mit einem rec^t lieben 9Jläbc§en*), ift

ein (S^el^eimni^, ba§ er bir ma^rfd^ einlief felbft gef(^rieben f)at ^ener

(^c^ulmeifter i)at rec^t gefungen:

Slüeg eilt sum 3iel,

&ut^ ^a(^t Tlödmüf)U')

ferner! id^ bitte bicfj, fomm einmal mieber, menn aud^ nur auf ein

^aar ^age, ^ie^er, bamit mir un§ mieber fe^en unb fpred^en. ®a&
(Sd^reiben ift gar gu elenb.

(S^rüfee mir ^erglic^ bie !^einigen!

@mig bün lt.

732. 3Die eitern an U.

®rl). 25. Suni. S^agb. 188: „^Segen ber (Sd^mefter'', b. ^. mo^
ber ^emerbung SJJeijerS (9lr. 523) um fie, ngl. 9lr. 742.

733. nn die eitern.

Or.®^^. Stuttgart b. 12. ^uli 16.

Stebfte Altern!

1)urd^ meinen fReifegefö^rten ©c^mab'^) l^o§le ic^ meinen l^erglid^en

(S^lütfmunfdfj gu be§ l. S3aler§ geftrigem (S^eburt^tag nad^. 3d§ ]§ötte

über biefen 5tag füglid^ nod^ in Mbingen bleiben fönnen, inbem megen

bem eingetretenem ^obe bz§> (Stabtfd§reiber§ ^lüpfeF) feine ©cric^tg«

fi^ung ^tatt l)atte.

5lm ^age nac^ meiner 5lnfunft mar ic§ in geuerbac^ unb über*

brachte ba§> mitgenommene ®elb. !5)en Oncle Pfarrer traf td^ Jüieber

mo^l, an^ XcinU (^ottliebin giemlicl) orbentlid^ an^).

') „^rinüieb^ mb. 1, 54. II, 39. — 2) s)h\ 728. — ') ^ernerS S5ici^*

tungen 1834, @. 548 ff.
— -*) ^m mal uerlobte fit^ ^arl äJla^er mit

9lic!ele ^rürf (oben mx. 717. m. II, 63). - ^) «gl. 3)Zat)er II, 70. —
6) U. ging oon Tübingen, mo^in er fic^ am 28. ^uni begeben, am 9. g^uli

mit ©uftau <Bii)xmb naä) Stuttgart äurürf , ^agb. 188 f.
— ') SBrubcr be§

33ürgermeifter§ unb Slbgeorbneten. — ^) ^Ix. 96. 513.
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^ie Sottbftänbe ^a6en lüirflicf) i§ve ?rntväge in betreff bed ftän»

bifd^en Ovgani^mud fdjon vox einigen ^arjen ü6evgeöen unb entarten

Antwort barauf.

^iz nocfj unerlebti]te [nn6e|e^te] (Secretör§=(£te[(e Bei bem (Btaai^-

mintflexium foH ber junge ©eröer^) mn (Solingen, lüeld^er mit 06er=

iuflisrat 8em^p§"-) ^od^tev üevfprod^en ift, erhalten.

gür bie (Sameralamt^üeriünltung in ^^übingen foden von 9}knbel§=

Io]§ no(^ nnmitteI6ar vox Jeinem ^^IBgang^) ^orfd^Iäge gemorf)t unb

namentlid^ (S^eneraI=(Secretär Ülicolai, and) Oöerftnangrat^ §(utenriet^

unb ein anberer Oberfinangratrj :proponiert itjorben fer)n. 1)a a6er ber

^önig fjierauf feine Df^efolution ert^eilt, \o follen nun neue S^orfd^Iäge

gemacht ujerben^).

^ei §arppred^t§5) luar i^ geftcrn, ©lefB^^) ^inb wax feit^er fvan!,

öeftnbet ftc^ aber roieber beffer.

^ie ®c|oc^tel burcf) ^ölle^) i^abe tcf) rid^tig erhalten.

255ie lüir om ^ienftag burd^nn^t luurben, foü ©c^raab er^ä^fen.

Qc^ mufete an meinen (Stiefeln biy 5lac^t§ l^alb 12 Ufjr auS^iel^en unb

ben einen erft noc)§ tjom gufee trennen.

Heftern fam ^art 9[)lai)er von .^eilbronn Ijie^er, feine Verlobung

ift nnn fein ©e^eimnift me^jr^).

5S)lit ^er^Ü^en (S^ruf3en an Sitte

Ql)x ge^orfamer ®o^n 8.

734. jDer Vater an U.

(^r^alten 22. ^uli. 5tag6. 190. 3Begen ^^ötteg (StetteS).

T35. nn ?T)aver.

27. Quli 16. (Sie^e oben 9lr. 728.

736, nn die eitern,

Or.<Sd§3Jl. ®ebr. Seben 115 f.
^agb. 191: megen ber ^Tübinger

©ecretärftette.

(Stuttgart, b. 28. ^ul. 16.

Siebfte Altern!

^en 35rief be§ l. SSaterS, morin er mir feine SReinung in betreff

ber erlebigten (Secretär^ftelle beim Obertribunal mitt^eilt, mürbe id^

') m. 513. — 2) 3)er ^ugcnbfreunb ©c^iaerS, 5llbr. griebr. «., gute^t
3Bir!t. (äJetjeimrat, 1763—1819 (^artmann, (Sc^iüer^ ^ugenbfreunbe (S. 224 ff.).— ^) ©raf 9)lanbeI§lol) mürbe am 4. ^uli ber ^unftionen eineä ^inan^*
minifterg entljoben unb burdf) Otto erfe^t. — ^) 3um Uniüerfität^fameral*
vermalter mürbe am 14. ^uli ber ^am.*9Serm. Slmmermüller in Stalen er*

nannt. — -^) nx. 4. — '') 9h'. 268. — ') mx. 16. — «) 9^r. 717. — ^) 9Jr. 736.
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früher beantiüortet ijcihen, itieim e§ mir ntc^t fcfjiuer geiöorbeu loäre,

mtd^ aöermnld auf eine 5(i't gu äitfeevn, uon ber irf) mir Q^ve 33iIItgung

nic^t oerf^rec^en barf. Qcfj mi^fenne geiüifj nirfjt bie ^ort^eite unb

Sttmel^mltc^fetten, luomit bie ^üOingev ©tette für micfj üerbunben raäre.

©§ ^aBen aBer bie 5ltiftcf)ten, bie iä) Q^nen Bei einer ä^nlic^en ^er=

antaffung norgelegt, fo fe{)r in mir 3Bur§eI nefa^t, ba^ mir nic^t^

üOrig BleiBt, aU ben einmol Betretenen !iß3eQ mit ^e^arrlic^feit ju

uerfolgen. ®ie mcrben mir glanBen, ba]^ ey ntc^t bie 33eqnemlic^!eit

meiner je^igen Sage ift, \m§> mid^ in berfelBen feft^ält, unb bo| e^

mir in^Befonbere nid^t gleichgültig ift, ^^ren gerechten 2ßunf(^en BiS»

[jer fo menig entf^jrod^en gu fjaBen.

OB icfj üBrigeng bie (Stelle mirfliif) erhalten mürbe, menn i^ mid^

barnm BemürBe, ift fe^r ^meifel^aft. ®em ^ufti^minifter fönnte id^,

mie ber l. SSater felBft Bemerkt, feine guten ^JBorte barum geBen, bie

unmittelBare SÖ^elbung aBer Ijat immer C5inige§ gegen fic^.

9}Zeine neue ^Boljuung luirb Big SJlartini Bei Senator [(Stabtrat]

^offmann in ber ^irfc^gaffe feijui). §offmann, beffen grau uor

Öur^em geftorBen ift, Ijat baburd^ in feinem gegenmärtigen 8ogi§ ent=

Be^rlidfje fRäume erljatten unb befe^alB ein Qimmer ^um 35ermiet§ett

Beftimmt.

Sluf 5[)iartini gielje idf) bann i)ielleicf)t 5U ^rocurator (Sd^ott^), ber

Big bort^in in b'i^ Söal^ifcfje ^Ipot^efe^), in ber 9^ä§e meinet gegen?

roärtigen Ouartier§, ueBen .*paugg^) |)au§/ 5U luo^nen fommt. ^ie

®ifenBadf)fc§en macfjen noc^ feine Slnftalt gum 5lu§§ug, unb fo lange

biefe BleiBen, BleiBe ic^ aui^, menn ic^ nic^t gebrängt merbe^). 35om

mirflidljen Slug^ug merbe idfj Qfjueu fogleid^ 9^ac§rid§t geBen, aud^

meine 5ln§eige in bl^ Qeitung einrücfen.

Tlit ben ^er§lic^ften ©rüfeen, aud^ an Suife,

3§r gel^orfamcr (So^n 8.

737, Kerner an U.

©ailborf 25. 3[uni? uli?] 16. Dr.^c^^J?. ^d) fenbe biefen mann
5U bir, bamit er nad^fe^en foll oB bn nocfj leBeft. Qm gall bu bie

^eufftetter ^rämergBube^) empfangen unb gelefen, fo fenbe fie bodf) mit

biefem Tlanm gurütf. ©g ift arg bafj bn mir nic^t ein eingige^

mal fd^reiBft. SSol^er fann einem no^ 3:roft in biefem Bangen SeBen

fliegen?

') ^ngB. 192. - ^) ^x. 185. — ') SBüd^fenftrafee 390, ie^t 10. - ') mx. 30.

Salmerftrafee 124, je^t 9. U. 50g oielmeljr ju 3Seiffer§ am S^arftpla^

(f. u.). — ">) ^a^ ber ^breffe eineg SBriefg uom SBater b. b. 10. (Sept. 16

mofjnte U. oorüBergeljenb Bei aJle^geroBermeifter (ScljueÜ in ber SSil^elm*

fjrafee (je^t ^irfd^ftrafee Bei ber ^reitenftr.). - «) 9h-. 723.
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T38, Die ?K>utter an U.

^lüüingen, 3. Slugaft. @ebv. ÖeBen 117 ff. ^(^l ^. 19. %n^.
(BtMn^. 1909 ^. 33. 3.

!Der l^ev^beioeöenbe ^Brtef, öeginttenb mit bcn Söorten: „9loc^ ein*

maljl lafe mic^ meine ©ebanfen nn§|>vecf)en, bie id^ ü6er beine ®e=

finnun3§= nnb |)anbhing§iüeife Tjerje" nnb enbigcnb: „(Sin§ nod§: an§ ""^

meieren (S^runben gefjft bn nic^t ^ur ^irclje nnb gnm 5l6enbma^(?" ^(^
.

739. ?^n die ?K)utter.

Dr.^c^^. ©ebr. Öeben 120 f.
üxiv. Zac^b. 192.

^tnttnart, b. 9. STng. 1816.

Siebfle mntttxl

(Smpfancjen ©ie meinen fjer^lidfjen ©lüdmnnfcfj gn Q^rem Beoori

fle^enben (i3eOuxt§tag, gngteic^ aber nncf) meinen innigen ®anf füv

Qljven moljimeinenben, miitterlicfjen ^^rief. Qcfj Ijabe oemife 3Ule§

mofjt Ciearfjtet, iua§ ®ie mir barin an§ |)er5 gelegt, nnb id^ ^abe ba§

SSertranen, e§ merbe nicf)t ba^ le^te Tlal feijn, mie ®ie fd^reiöen, bajj

(Sie onf fotcfje 5Irt mir Qljre ©efinnnngen nnb Söiinfc^e auffd^liefeen.

®o niel glanOe ic^ übrigen^ uerfic^ern 5n biirfen, baJ3 e§ nic^t

blofee 9leignng ofjne Sf^nifficftt nnf I)ö^ere ^flirfjten ift, ma^ meine

^anblnng^meife beftimmt. Söelcfje O^fer micfj biefe f(^on gefoftet,

roerbe ic^ QFjnen einmal beffer fagen, menn e§ mir gelungen feijn mirb,

auf bem eingefcfjlagenen 3Sege burdj^ubringen.

^aS> ®ie uon bem oft Ungefälligen meinet äui3ern 2Sefen§ fd^reiben,

fann idl) nic^t luiberf^jrec^en. (5§ mag nielleicf)t in ber bisherigen

Ungunft metner 53er^ältnii(e nnb in ber manigfac^en ^emegung meinet

Qnnern einige (Sntfd^nlbignng finben. 5lncl) i)ahe idf) miclj hzi allem

bem bori) von jeljer ber Slnljänglic^feit mancher S^eblic^en ^u erfreuen

gehabt.

Sf^eligiijje ®efinnung feljlt mir gemifj nicfjt unb id^ bin mir bemnjst,

ha^ Qrbifd^e ftetd auf ein |)öl)ere§ §u be^ie^en.

9^acf) ber langen 9f^egen§eit finb nun boc^ enblid^ marme, fonnige

5tage eingetreten, mobei (Srnte unb ^erbft nod^ gebei^en mag^). 2ßill

eS (S^ott, mirb and) mir bie gruc^t be§ gebend nid^t nerloren feijn.

5Qlöge ©Ott ®ie, liebe (Sltern, nocf) lange erljalten, bamit e§ mir

beffer als bisher gelingen möge, Qljnen greube gu mad^en.

(£mig 3^r liebenber (Soljn 8.

') 2)ie gänslic^e aJlifeernte beS ^a^rS 1816 ift in (gi^maben ^eute nod^

befannt.
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(^tuitc^. b. 31. %n(^. 16.

Steifte ©Itern!

!55ie Qitt^'^wi^^^^"^^^^) ^"^"^ SSilmele^) ]§a6e id^ richtig erlialten

unb jtJoHte biejen 33ormittag nocfj bie fämtlid^en Selber beitrei6en.

|)err |)ofratl§ ^ax)l)a^) imx n6er nid^t anzutreffen.

9^ac^bem tc§ einige lüeitläuftge ©efd^äfte öeenbigt l§a6e, Bin ic^ im

y. 33egtiff, einen ^arf^ nad^ ^ailbovf gu .»ferner anzutreten, gebenfe

^, ^', mi(| aber nur ganz ^^H ^^^^ aufzuhalten^).

^i^^ vßgj
Söeiffer^) geljt e§ mieber ganz .<l»t. 2tud§ mit ^ante ©ottliebe^)

fte^t e§ gegenmärtig orbentlirf).

Oncle (E^riftian^), ber nod^ ntcS^t non geuerbad^ meggefommen ift,

münfd^t bte eingenommene ^rocefsfcfjrift ^n erhalten, um fte beant«

luorten z« können.

2)ur(^ SSilmele erhält ber I. 35ater ba^ neuefte |)eft 9^r. 22 ber

lanbfd^aftlic^en SSerljanblungen, morin eine S^lelation non ©melin^)

über bie Söieberljerftellung ber 9f?erf)te ber Unioerfität^) ftel^t, meldte

Dielleid^t bem 35ater noc^ nid^t begannt ift. Qd§ münfd^te biefe§ §eft

gelegen^eitUi^ ^nxüd^mxi)aitQtt. 33ieUeic^t ift an^ nod§ ein ober ba§^

anbere frühere §eft, ba§> xä) nad^ Mbingen gefc^itft ober gebrad^t,

im |)aufe. ©oflte biefe^ ber gad feiju, fo bitte idf) mir nur bie

Stummer be§ |)efte§ anzugeben, inbem icfj bk mir nocf) fe^lenben

9^ummern burdf) (Schott i<^) erl)alten merbe.

TOt l^erzlid^en (Prüften aucfj an bie ®c§mefter

Qi)x geljorfamer (Sol^n 8.

741. Kerner an U.
£)r.®c^^.

©aitborf 9. September, er^. 11. ®ebv. St. I, 432. 33gl. ^agb. 195.

742. An die eitern.
£)r.(S^9}^

(Stuttg. b. 15. ®evt. 16.

^§ Fjat mid§ fel^r erfreut, ba^ bie ülad^rid^ten, bie (Sie über 9)?ei)erii)

eingezogen, fo fe^r ^n beffen 33ortl)ei( au^gefaßen finb. Qdfj fjabe

übrigen^ l^ieran nie gezweifelt.

^) ^r. 448. — 2| 5)j^;. 149. _ sj
,^4,^, ^„5 3)omnnenrat. — 4) U. mar

oom 1.-4. ©eptbr. in ©ailborf, ^agb. 194. — ^) ^r. 94. — «) 9h'. 508. —
') ^r. 590. — 8) ^riebr. @. (1784-1847), ^rofurator in Stübingen, zulegt

(Staatsrat, bamalS 5lbgeorbneter für ^reubenftabt. — ») ^önig ^riebrttft

f)citt^ 1806 bie hi^ ba^in fid^ felbft regierenbe |)oc^fd^uIe bem neu errid^teten

Unterrid^tSminifterium unb einem Kurator (Ö. ;^. (S^Jittler) unterfteüt. —
^°) mx, 185. ©ein SSater (9Zr. 6) mar 5lbgeorbneter für Tübingen. —
»') 9?r.523. «Bgl. 9lr. 782.



1816. 17

'Der I. ^ci^roefter roünfd^e td^ nun oon ganzer Brüberlid^er @eelc

nic^t l)(o§ 5u i^rem ®eburt§ta(]i) fonbevn aud) nieit xmi^x gum ^e=
(^inn einer neuen Bebeutenben Öeöen^periobe ©lud. SRöge biefe^ neue

^erl^ältnife §u i^rem fd^önften Qizh uxib bamit 5um (^iüd ber (Altern

unb icfj bnrf inol^l fachen auc^ bem meinigen au^frfjlagen!

SJlorgen rei§t SSeiffer'^) nacfj Mbingen, ben feine ^ranf^eit ^iem^

Cidf) mitgenommen unb ber fic^ bort ooHenb^ erl^olen miff. i)em SSer=

nehmen naä) ift ba§> föniglic^e (Somite mit bem (anbfc^öftlid^en^) in

h^b^ut^nh^n fünften, bie Uniuerfttät betreffenb, nic^t einoerftanben.

©rftered rnid ber Unioerfität feine (Selbftabminiftration öemittigt miffen,

fonbern bec Unioerfität§=gonb§ foll unter biefel6e Slbminiftration

fommen, meiere für ba§> Ä^ird§engut üBer^aufit angeorbnet mirb. ^uc^

ba§> SSal^lredjt moHen fie bem ®enat nic^t gugefte^en, hingegen fo((

fein neuer ^rofeffor gemad^t merben, o^ne ba^ ber (Senat guuor

darüber gehört morben.

'Das lanbftänbifd^e (Somite Ijat nunmehr feinen 3§erfaffung§=(Snt=

murf ooöftcinbig a6gege6en unb ba^ fö'niglic^e mirb mit feiner 35e*

(jutad^tung nodj biefen SDIonat fertig.

S)?it ben Ijer^lid^flen (^rüfeen

3^r geljorfamer ®o§n 2.

743. An Kerner.

£)x.2>ä)m. Cv^ebr. ^\ I, 432 f.

«Stuttgart, ben 16. Se^temBer 1816.

ÖieBfter ferner!

|)er5(id§en !Danf für adeS SieBe unb &nte, ma§> mir aBermalS Bei

m^ geraorben ift*)! Sd^on burd^ ben (^ailborfer SJlann mürbe ii^ ge«

fcf)rieBen ^Ben, menn ic^ nid^t gemünfc§t fjätte, goucfUeS «SängerlieBeS)

mit^ufenben, maS aBer 9f^ücfert«) nuSgelieljen l^atte unb BiS je^t nid^t

Beigefd^afft f)at 3ßegen ber ^Drutffefjler^) unb megen ^ref^erS«) ]^(j(je

icf) mit 9!ücfert gefprod^en, unb er oerfprad^ BeibeS gu Beforgen. SSegen
ber SJlaultrommelfc^rift merbe i^ nachfragen 9).

Qu ber Slnlage erüjältft bu bie Bemühten Öieber ueBft einigen anbern.

') 11. ©eptemBer (1795). - ^) 9h\ 94. — ^) ^m nprii 1815 roaren
bie Staatsräte Otto, Söäc^tec, SBüf)Ier unb ^artmann als ^önigl. ^om*
miffäre Befteüt, uom Sanbtag ein Komitee, au§> ^räfibent unb SSisepräftbent,
ferner 25 3?litgliebertt Befte^enb, niebergefetjt unb bie SJBgeorbneten 35arn=
Büler, SBoItet), (Eotta, äTiager at§> ftänbifc^e ^ommiffion gcmä^It morben.— '') 9^r. 741. — 5) 9ioman, ©tuttg., ©otta 1816. — ^) ^v. 696. — ') ,^m
SJZorgenBIatt, ba§> 1816 me^rereS oon ferner entOielt. — ^) 5»?r. 698. —
«) 5Jlorgenblatt 1809 fjatie B. ,,ein 5Sort üBer bie ^Jlunbfjarmonifa ober bit
a)Zanitromm el^' oeröffentlid^t; je^t fc^vieB ^au(\ an if)n, 18. Sluguft, mof)!
tronifc^, oon einem ^nftrument mit 5, ja 10 ÜJlanitrommein äumal gan§e
<Stüc!e fvielen äu fönnen (^. T, 432).

aSeröffentUdf}uti0eu &cö SdöiuöD. (SrijiaeroeveiuS V. 2



9}lar)er ift geftern, .qerabe tion granffurt ^uxüä, l^ier angefommen.

9lun Quc^ eine ^eftedung! S^oferi), bem id§ oon bem ©ailborfev

3Sunbergefd§trr unb belnen fc^önen ^nfc^riften er^ä^It l^nöe, it)unfrf)t

ouf feinet (^d§rt)iegerDater§2^ (^eBurtStag, ber am 15. ober 16. Oftoöer

ift, einiget gu er^tten. SO^öc^teft bu nun fo gut fein, bafüv ^u forgen,

bafe einige p6fd§e ©totffc^erben, S^rüge, ^d^üffeln 2c. mit ftnnreic^en

•Snfc^riften unb Silbern, namentlid^ bem (S^^riftoppbilbe^) unb b^n

Werfen nom ^offernice, ^u rechter Qeit an mid^ ober an 9^o}er §ie§er

gcfd^idft mürben! ®u fönnteft aud^ mo§l nod^ anbere frfjöne ®prüc^e

bagu erftnben. 3!^ergife e§ boc^ nidjt*)!

.^aft bu bie (^efc^id^te oom ©eiger^) Dearöeitet unb ma§ mad^t bh
^^or6fa6rifation beiner grau SO^utter?

(Smpfe^le mid§ i^r unb grüfse 9^ifele unb ba§> Siinb aufg ^er^lid^fte

oon mir! ©d^reibe balb!

®ein S. U.

744. ^er Vater an U.

Dr.^d^S)!. 3:übingen 19. Wcix^ [nielmefjr nad^ bem ^oftftempel

unb bem Qntjalt: (September] 16. SBiinf^t bie ©ebidfjte an bic

Sanbftänbe unb Sßürtemöergß) aud^ für S^egierung^rat <Sc^ott^) gu

erl^alten.

T45. Kerner an U.

(^ailborf 19. (September. £)x.(Bä)Tl. %eiiw. gebr. ^. I, 433 f.,

roeitereg 3S. ^^ierteljdfj. f. Öanbeggefrfj. I, 1878, <B, 217.

746. nn <^eist)aar ^).

(Stuttgart 25. Se^^tember. ©rm. ^agb. 195.

747. 748. ^ayer an U.

26. Se^Jtember. 2 33riefe. %u§>^. Wl. 11, 52.

749. nn Kerner.

£)x.^^m. e^ebr. I, 436 f.

Stuttgart, ben 6. Oftober 1816.

Öiebfter ferner!

'J)einen legten 33rief l^abe id^ nic^t gan^ oerftanben. @§ mnjj bir

ein ©erüd^t über bie lanbfrfjaftlidjen 5(ngelegen§eiten gugefommen fei)n,

') mx. 29. — 2) spiftoriug {^x. 594). — ') SSgl. nx. 720. — *) ^aäf ^.

I, 441 mürbe ber Auftrag nid^t erfüüt. — ^) „^er ©etger §u @münb^',
erftmalg aiJorgenblatt 1816, mx. 295. — «) Sin t>U SSoK^ucrtreter ®eb. I, 73.

II, 44 unb SSürtemberg öeb. I, 70. K, 43. — ") m\ 6. — «) 9{r. 561.
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bad bod^ it>ol§( o^nc (^xunb war. ajfir raemgften^ ift nichts Befattnt,

itjoburc^ ftd§ ber «Stanb berfelöen in neufter Qeit fo fetjr oerjc^lim*

mert J)ätte.

2Sa5v)c§einHc§ 6ift bu felBft oon biejem (Sc^recfen gurücfgefornmen

unb !§aft benn bo(^ ba§ ^oettfc^e ©efc^trr Beflellti). (Sollte biefeS ber

gatt fegn, fo forge bafüv, bafe bie 3Saare, loenn ic^ etioa ^ur Qzit i§rcv

änt'unft ntc^t i)iex feijti foßte, 9?o)ern2) gufommt.

§ier folgt ber (^tängle^graf^), [^ erioavte bafür ben (Steiger*).

Qnbe^ luar anä) 9JJat)er5) ^ier. (Seine ©d^toefler Qnlie ift mit

iRegiftrator Tliiäzx^) oerfpro^en.

(Schwab ^), ber je^t ^ier in ber S3afan§ ift, ^at bie ®ef(^ic§te ^er^og

(S^rifto^p in fRoman§en^) ^u Bearbeiten angefangen. dle(^t fc^ön!

%u^ iiberfe^t er für Oftanber^) ben SfJeinetfe gnc^^ (\n§> htm :platU

bentfc^en in Ijoc^beutfc^e dteime^^) unb Bekommt bafür 70 f.

©rufse bie !5)einigen unb lafe ntid^ balb loieber oon bir ^ören.

®ein U.

750, Kerner an U,

(^ailborf 8. DftoBer. Ov.^^m. ®ebr. ^. I, 437.

751. Kerner an U,

©ailborf 10. DftoBev. Ox.^ä^m. ®ebr. ^. I, 437 f.

752. fDayer an U.

|)eil6ronn 14. Dftober. %n^. m. II, 56

753. An Kerner

£)x.^^m. (S^ebr. Sl\ I, 438.

Siebfter ferner!

33ift bu auii) über bie grofee Slenigfeitn) erftannt?

1. 9loo. 1816.

®eine fd^öne 95atlabe l^abe iä) ertjalten unb beförberti"^).

|)ier nur in (Sile bie i^ebi^te'^^), oon benen bir eineS nodfj neu

fet)n Jüirb.

'l)tm U^lanb.

') Mx. 743. — 2) «rjr. 29. — ^) S)er ©d^enf oon Limburg, (^eb. I, 290.

II, 106. ^. I, 4.32. — ') ^x. 743. - ^) 91r. 29. — ') Mx. nil. — 7) mx. 222.
— s) (grf(^ienen (Stuttg., (Sotta 1819. — 9) mx. 102. — i«)

^ft nic^t erfd^ienen.
— '') mniQ griebvic^§ Stob, 30. Ott 1816. — ^^j $5)er „©eiger su ©münb'^'
(5Rr. 743). — '') 5)ie 6 „33aterlänb" - -^ -

....
18. Oetober 1816^' mar. ^agb. 197.

\

\
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T54« An den Dupi^miniper v. ± Hübe ^),

(Stuttgart 2. D^oöember. Xa^h. 197: raegen ^lüeier (Sträflinge —
tiemlic^ ber in 9^r. 576 em^fol^lenen; bort aud) biefe§ (Sc^rei6en nom
2. SlonemBer 1'816.

755, Varn{)agen-) an U.
^^^'^

Or.(S(^2J?. (Bxi). 3. (^agb. (S. 197.) ^gl. di. 21.

5D?annl§eim, ben 2. 9lot)em6er 1816.

2Benn mir U()Ianb nic§t fc^reibt, ba^te id§ immer, fo benu^t er

bie Qtit mo^I ^um ^ic^ten, nnb maS ic^ ol§ greunb ^u nerlieren

fc^eine, ba§> gewinne idfj aU 9JiJitglieb ber Seferaelt reid^lid^ roieber!

©iefe 5trö[tung miü nid^t mef)r au^reic^en, geliebter greunb! Qd^ ^öre

burd^ einen S^^f'^^/ ^^6 ^^ ^^^ ]§errlid§e§ 2kb ^nr geier be^ 18. Oftober^)

gebid^tet, ba§> aber nid^t gebrückt merben !ann, ober fotl! 9^un ^ilft eS

mir nic^t mel^r, baf^ id) ein Sefer bin, nun mn^ id^, ber ic^ bir Briefe

nid^t abtro^en mollte, felbft (^zbiä)te aU Sefer erbitten!

^^nb^ mir biefe^ Sieb! Unb mollteft bu 5lnbere§ l)inäufiigen, unb
mir non beinem reii^en ^oetifd^en teufen unb (Streben 9^a(^rid§t geben,

fo mürbeft bu ungemein erfreuen beinen mit inniger greunbf(|aft unb
l^od^ljaltenbfter ^emunberung bir §uget^anen unb getreuen

^. 21. SSarnljagen non (Snfe

(^önigl. ^reufe. (S^efd^äft^träger am ©rofe^erg. ^ab. §ofe.)

T56. An Varnf)agen^).

(^ntm. (Sd^SO^., gebr. Seben 123 f., gröfetenteilg auc^ ©eb. 11, 42.

Or. ^gl. 53ibliot§ef ?5erlin. §ier na^ biefem. (^gl. 5togb. 197.

ma^^x n, 72. m. 21 f.)

Stuttgart b. 3. 9lot). 1816.

®er l^erglic^e SSrief, tl^euerfter greunb ! ben bu mir im uerfloffenen

Tlal burd^ ben trefflid^en Slnnftgen offen Müdext^) gefd^icft ^aft^), follte

freilid^ längft beantwortet unb ebenfo für bie ©ebid^tfammlung*^), mo=

mit bu micl) fo erfreulirf) iiberrafd^teft, längft gebanft feijn.

2öa§ bie (Sad^e oer^ögerte, mar beine ^nfid^t unfrer mürtember=

giften 5(ngelegen^eiten, bie bu in Briefen an ferner angebeutet l^aft,

unb morüber id^ bir gern meine entgegengefegte 2)^einung entmitfelt

l^ötte. ^un !ömmt mir aber, gerabe ba bu mid^ fo freunbfc^aftlid^

anmal^nft, gu $ülfe, ba^ man bie Sieber, bie id^ über biefen d^egen*

ftanb gemai^t l^abe, neuerlich jufammengebrucft l)at'^). 2lu^ biefen, bie

') mx. 392. — 2) 9(ix, 117. — 3) 5(t„ 18. oetober 1816 (Söenn Ijeut' ein

©eift ^crnieberftiege), ba^ le^te oon ben fed^S ,,9Saterlänbifi^en ©ebid^ten'',

Tübingen bei) Submig ^riebrid^ f^ueg [ooraugbatiert] 1817. 3Sgl. ®eb. If, 42.
— '} 9lr. 117. — ">) ^x. 696. — ^) dlx. 729. — ') «Tlr. 755.
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id^ ^ter Beilege, erftel^ft hu uielleid^t am 6e)ten, \m^ meine 5(ttftd§t tft.

!5)ie Slufna^me, meiere biefe Sieber Bei öffentlidjen 35ereinett unb fonft

gefunben IjoBen, läfet mid^ annehmen, bafe fie auc^ bie Bei un§ ^err* ^J-^v (/

fd^enbe 9Jieinuno fo 5iemlici^ au^fpred^en. (Sie ftnb im (^egenfa^ nic^t

Blog 5U ben eigentli(^ (^c^led^tgefinnten, fonbevn Tjauptfäd^lid^ an^ 51t

benen gebit^tet, bie un^ mit ^itttanfe^ung unfrev ©efd^id^te, unfrer

®igentpmlic^!eitett, roie fol^e jeber 3^olf^ftamm ^at unb l^aBen foll, ^/^
an^ beut flauen l^eraB unb na^ inbioibuellen «Sgftemen umgeftalten .>

unb mo^l gar Beglücfen motten. -—

:

®u oermiffeft üietteid^t einigermaßen bie ^e^ie^ung an]§> ^an5e.

5(ttein t^eiB ift ber ß^gflu^ nod§ nic^t gef^loffen, t^eilS glauBe id),

ba^ ©eutfd^lanb von oBen §eraB, oon ben (5ongre[fen unb 58unbe§tagen,
y

al§ S5er^anblungen ber (SaBinete, gunäc^ft menig me^r 5U ermarten

^aBe, baß hingegen, menn erft jeber 5Solf§ftamm gum ®elBftgefül§le /

ermad^t unb ^u einer 33egriinbung gelangt fegn mirb, ^ierauS aud^ bie "^
*^

^raft be§ (^anjen l^eruorge^en merbe.

i)urc^ SSerunglimpfungen in öffentlid^en 33(ättern, Ijerauggeriffene

unb mißgeflalte @in§el^eiten, mögen an§>xmxi§^ unfre Sanbftänbe Der*

loren l^aBen, Bei un^ Behielten fie bie öffentlid§e 3)leinung für fid^ unb

i^re gebrucften S^er^anblungen f^rec^en nid§t gegen fie.

SSenn bn fonft oon meinem ^reiBen in ber !r)id^tfunft §u miffen

tierlangft, fo meiß id§ nid§t oiel §u fagen. 3^^^^ ®ebid§te Befd^äftigen

mid^, ein ergä^lenbeg in ©taugen: gortunat unb feine (Sö^ne^), mo*

t)on id^ aBer in gmei Qal^ren uic^t me!§r aU gmei ®efänge §u «Stanbe
^

geBrad^t I^aBe, unb ein Strauerf^jiel: |)er5og (Ernft t)ou ©d^maBen^), mit

beffen Slu^fü^rung id^ aBer nid^t anfangen mag, menn iä) uid^t §offen

fann, ed in einem ®tucfe megguarBeiten. ®a§ mitt aBer meine Sage

fortmäl^renb uid^t geftatten. ©inige fleine ©ad^en l^aBe ic^ nod^ Bei*

gefd^loffen. Unb mit biefen feg benn ]^er§lid§ unb in alter greunb*

f^aft gegrüßt
Don bemem Urlaub.

757. Kerncr an U.

(^ailborf 7. 9^ot)Br. Ox.^B^m. ®ebr. ^. I, 438 f. 3S. 3$ierteli§^.

f. Öanbe^gefc^. I, 1878, ®. 217 f.

758. nn 8d)0tt^).

StüBingen 14. 9^ot)emBer. XagB. 198: UeBerfenbung beö ©ebid^td

©d^minbel^aBer^).

^)^agB. 196, 23. CftoBer 1816: ^Bieberauffaffung be§ gortunat. —
^) <Bnt 5. ©eptemBer 1815, ^agB. 168. — ^) ^Ix. 185. — ^) Oieb. J, 75. II, 45.

\/
14-^-^^» G^^|
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750, nn die eitern.

^tutiQ. b. 18. 9loo. 16.

SteBfte (Altern

!

Um 7 U^r toien itJtri) itJO^lBe^alten Ijter an. liefen 53ormittag

]§aBe t(^ gleich meinen Stu^jug^) oeranftatttet unb Beenbtgt. (Senator

|)offmann mar fo geföttig, mir oon feinen 9JJen6Ieg, mag mir nöt^ig

märe, einftmeilen mitgugeOen, mouon ic^ and§ ©eörauc^ gemacht fjah^.

®0(^ ift e^ mir lieb, menn ic§ namentUdö oud^ ben Spiegel balb er=

]§alte, ba ic^ feinen Tjabe.

5?euig£eiten l^abe iä), anfeer im^ in ber S^i^^^Ö f^^^^/ eigentlid^

feine erfal^ren. i)ie (S^arbe»Dfftciere merben nun nid§t mel^r üom ^önig

gefpelft, fonbern Bekommen täglid§ 1 f. ^oftgelb. Sßegen S^erfe|jung

be§ Obertribunald meife man nid^t^ 35eflimmtey, id^ l^örte fogar al§

®age, nid^t bci§> OBertribunal, fonbern ba^ (S^riminaltribunal non ©fe*

lingen merbe nac^ Submig^burg oerfe^t merben^).

gür bie oiele Siebe unb &üte, ber id) mid^ bei meinem ^efud)e ^u

erfreuen l^atte, fage ic§ mieberl^olt meinen ^erglic^ften !I)anf.

3§r ge^orfamer <So^n Ö.

^ie Ouittungen*) l^abe id^ angetroffen unb werbe folc^e raie ba§>

Uebrige beforgen.

760. nn tlückert^).

Stuttgart 22. 9lot)br. 5tagb. 198: Ueberfenbung ber 35aterlänbifd§en

©ebid^te.

761. 3Der Vater an U*

£)r.®^aji\ Mbingen 28. 9^ot)em6er 16. „^ie 2 ©ebi^teß) ^ahe

id^ erhalten. 5(uf men be§ie^t fic§ benn ba§> |)aufered^t: etwa auf

(^ro^^j? ^ie Königin fd^enft ber Unioerfitöt einen ^Beitrag ^um '^atw

ralienfabinet, ben gerb, ©melin^) l^eute l)oIt. (Sdjlaijer^) fott (Sefretör

^) Vi., ber üom 7.— 17. in Tübingen gemefen, mit Oberamtmann ^nap;)

(9^r. 426), S^aftln (2 ^übingerinnen, eine ©eeger unb eine «Sc^mab, maren an
2 ^a% in Submig^burg unb fDi^ingen, oer^eiratet), ©amererin (^rofeftorS

©attin), 5tagb. 198. — -') 35on Senator .^»offmann in ber ^irfi^gaffe (9Jr. 736)

gu ben il^rer SSermä^lung entgegenfel^enben SSeifferfd^en (9lr. 94, @eb. II, 38.

Stagb. 198) @tfe 9Jlar!tpla^ unb ^münsftrafee, je^t aJlarftpla^ 14. — ') 93eibe

blieben gunäd^ft, ba^ erftere in Tübingen, ba§> le^tere in (Sfelingen. —
*) Mx. 443. - ^) ^r. 696. — «) ^auSred^t, @eb. T, 76. II, 4-5 unb ba§> ^erj

für unfer 33oie I, 77. II, 45. - ') üaxl ^einr. &., 1765-1840 (21. ^. B.
9, 740). Söie 3Sermutung bürfte ba^ 9li^tigc treffen, ba ®. uon ^öuig
SBil^elm, feinem ehemaligen Bögling, surücfberufen unb gunäd^ft ^räfibent

be§ £)bertribunal§ mürbe, natf)bem ^önig g-riebric^ 1802 feine SBaOl gum
Saubfd^aft§!onfulenten ni(^t bestätigt, 1804 i^n auf ben 2lf;)erg gefegt unb ge*

Smungen fjatte, mieber a\§> ^rofeffor nad^ Erlangen gu gefjeu. — ^) ^tx. 196. —
^) 1)er fpätere 9}?inifter ^oiß. (S. oon ^Tübingen, 1792-1860 (91. 5). 93. 31, 348).
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hei 2Bangen§etmi) löerben. 33ei SSilmele^^) ^od)^e'it inuxbe U. oer»

mifet; „fte oerbiettt ein fe^r guteg (Sc^itffal.'^

762, ?^n die eitern.

(Stuttgart b. 6. ®ec. 16.

Stebfte ©rtettt!

©iejsmal i^aöe tc^ bem I. 33ater §u einer ^efolbung^jnloge Don

100 f. 5U gratuUren, bie er on (S^eorgii 1817 jum erftenmal Se^iel^en

mxb. SSieHeid^t ift bie]t^ unb b'ie übrigen bie UntDerfität betreffenben

iReutgfeiten, raeld^e im geftrtgen ©e^eimenratl^, niobei ber ^önig an*

luefenb raar, au^gemadjt löurben^), bei Hnfunft meinet Briefs in

Stübingen fdjon befannt, auf jcben gad n)i(t ic^ aber fc^reiben, ma§>

i^ bavon jueife. ®ie ^rofefforen ber ^j^ilofopl^ifc^en gafultät befommen
3ulage 5um ^an^in^, jo ba^ fie ben übrigen gleic^fle^en, ^rofeftor

Säur*) bekommt eine Bw^f^H^ ^^^n 140 f., !5)örr5) nnb ^ar^jd^enfelb^)

bet'ommen 3BartgeIber, erfterer von 100 f., le^terer von 50 f., bie ^i*

bliot^ef lütrb auf b(i§> (Sc^lofe oerfe^t, ba§> c^emifd^e Öaboratorium in

ben botanifdjen ©arten, baWi luirb ein befonberer Amanuensis für

ipraftifcfje ^^emie angeftedt (fodte bief^ nidfjt ein (Stelle für ben jungen

(Sign)art^)feijn?), eineSBeterinäranftalt aberfommt nirfjtnad^ jtübingen^).

T)a^ über bie eigentlicfje Organifation ber Uniuerfität noc^ nic^tg be=

ftimmt ujorben ift, freut micf), inbem biefer ©egeuftanb mit ben SSer»

faffung^angelegen^eiten gur S3er^anblung gebracl)t morben ift nnb ba§er

billig aud^ mit biefen §ur (Sntfc^eibung !ommt.

©eftern mar Dncle (S^^riftian^) in grof^er ®ala §u fe^en. ®r ^at

fid^ fd^on früfjer id^ meif3 nirfjt um meiere S^iegiftratorftelle gemelbet,

meldfje je^t gu 2öangen§eim§ 9f?effovt gehört. i)a biefe (Stelle nod^

nic^t erfe^t ift, fo Ijat er fic§ bem le^tern empfo^leu.

1)a§ ^ommöbc^en nebft Qnl^alt ift moI)lbef)alten angefommen, fomie

früljer ber (Spiegel, ^on Söeifferi^) j^abe iä) 4 orbentlicl)e Seffel, unb
eine 53ettlabe merbe icf) uou ber grau (StaatSrät^inH) erhalten, bi§l)er

i)abe id§ norfj bie oon |)offmanni-) benutzt. 2Benn ®ie mir bie beiben

Umljängbretd^eu fc^iifcn mollen, fo mirb e§ mir aUerbingg ermünfd^t

') u. SB. (9^r. 313) mar am 8. S^oüember gum Spfltnifter be§ ^irc^en* unb
<Sc^ulme)*en§ ernannt morben. — -) 9lx. 149. U.§ uerfpätete^ ^oc^^eitlieb,

@eb. I, 51. n, 38. — -') Slngeregt burc^ o. äBangen^eim {^tx. 761). —
^) (S^riftian ^a!. SB., 1786-1862, '^rofettor unb feit 1818-48 aufeerorb.

%ofeffor. — ^) S)er tüchtige analer unb .ßeid^enle^rer S^p^. ^r. 3)., 1782
big 1841. — 6) ^er ^eugmad^er, feit ben 1780er ^a^ren ©c^reibmeifter
hei ber Uniuerfität, ^^^ar^fcl)efelb , ber audl) Unterrid^t im ß^id^"^" Ö^^b,

geftorben 1820. — ^j @. ^arl öubro. (S. {^x. 75), jüngerer ^Setter be§> ^l)ito.

foppen, mürbe in ber 3:at nod^ 1816 ^manuenftS be§ ^rofefforS ber (s;^emie

^ielme^er, 1818 aufeerorbentlict)er ^rofeffor. — ^) 95gl. ^lüpfel, Unit).

Züh, 493. 1821 mürbe in Stuttgart eiue ^ierarsneifcliule errichtet. —
^) ^r. 590. — ^0) 9^r. 94. — '') 3Seiffer§ äRutter. — ^2) m-. 759.
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fegn. <Sd§rouBen, lüorauf bte Bretter 511 liegen fommen, finb ü6er

meinen genflern angebracht.

T)ex (2)ad unb bie Iieiben ^eppid^e luerben in einem ^ac!, ben

3öilmelei) (Seibeln^) mitgiebt, gurücffolgen.

Seilad^ ^attz id§ ^ier mafd^en laffen, ba i^ bie ^Säfd^e bamit nid^t

abmarten fonnte.

^na|j^3) Tjaße td§ raegen be§ (Sopulation^fd^ein^^) erinnert, aud^

il^m ben 55rief an feine S^ntter gngeftellt.

®ie U^r raerbe td^ oieHeid^t erft anf bie geiertage mit 2ßeiffer&

fd§tcfen fönnen. ^al^n^) fagte, ba^ e§ i^m bei ben gegenroärtigen !ur§en

^agen unmöglid^ feg, biefelbe gleich §u liefern.

Riebet bie Onittnng von 33ud§§alter (Sd^eibemanbel^). ®ie 50 f.

fonnte td^ erft §ente an gaber^) übergeben, ba i^ itjn Dörfer mel^rere

male nic§t angetroffen l^abe, er mirb Onittnng nnb 5(tteftat über*

fenben. !Dic noc^ übrigen 59 f. 30 jcr merbe id^ nad^ Q^rer (^rlanbni^

einftmeilen benn^en, bi§ etwa nac^ bem ^lenjaljr meine (S^elbmagen

anfommen.
!5)er 35rief nac^ generbad^^) tnegen ber ^eUergefd§id§te ift beforgt.

®te beiben 35riefe an Oncle (S:i§riftian9) imb mic^ entl^olten blo^

gotterielofe.

®g freut mic^ fe^r, ba^ ber ^rief oon ^Heger^io) ^^ater angekommen

ift unb tc§ ^offe Tjierüber SDIeljrere^ gu erfahren, auc^ über ^eijer^

^erfe^ung nad^ ^ird§l§eimii).

SJlit ]^er§lid^en ©rü^en

Q^r gei^orfamer (^ol^n Ö.

T63/fK)aver an U.

|)eilbronn 6. ^e§ember. 3n§. m. II, 63. 2(u§s. ^agb. 64.

764, Kerner an U.

©ailborf 15. ^De^ember. Or.(Sd§^h (^ebr. ,^. I, 441.

765. t^ückert an U*

@r]§. 18. ^e^ember. &ebx. Stagb. 199. Ueber U^tanb^ &ebid)t (S)e-

fpräd§i2) unb diüdext^ (Entgegnung im SOlorgenblatt 18. 9^0übr. 1816

9^r. 277: Qc^ bin be§ Eliten treuer Sl^nec^t.

') mx. 149. — 2) 9^ir. 689. — ') mx. 472. — ') gür SBeiffer? — ">) |)of*

med^anifuS unb ^ofu^rmad^er in ber (^ber^arbftrafee. — ^) 33ud^fjalter in

ber (Sektion ber ^ommuneuermaltung im äRinifterium be§ Innern. —
') ^x. 641. — s) m\ 96. — 9) nx. 590. — ^°) «Rr. 528. — ") ms> '^iaxx-^

tJermefer. — '') @eb. I, 72. II, 44.
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766. An l^ückert

dntiv.'B^m. &ebx. 3:ng6. 200. ^Sgl. ^. 22.

18. ®ec. 16.

®ctJ3 .S^^e 55erl^ältniffe (^ie mir ttic^t n^nsHc^ entfrembet ^fien,

freut mxä) von |)er§en. Durc^ Erbitterung über 3§r (5)ebici§ti) ift

!eine§ t)on ben meinigeu entftauben. T)iefe finb ^Cu^brutf meiner innig=

ften Uebergeugung. 3luc^ @te roerben nacf; Qfjrer Ueber^eugung ^anbeln,

nur baa> bitte i^ (Sie, menn ®ie an unjern 5lnge(egen^eiten t^eilne^men,

fd§affen (Sie fid§ ja biefe Ueber^eugung grünblid^. SllSbann bürften

<Sie ernennen, ha^ e§ nid§t mifeljonbeln ^ei^t, menn man bemjenigen,

ber fo mife^anbelt l§at, jein dt^d)t ant^ut. können Sie hei meiner

erklärten ©eftnnung freunbfc^aftlicfj mit mir fortleben, fo (äffen Sie

ung gleirf) biefen 5(benb gufammen anbringen 2). Sie treffen mic^ um
8 U^r, ober mann Sie fonft motlen, auf bem ^ufeum. Spönnen (Sie

ba^ nid§t, fo ift e§ für mid^ ein Sc^mer§, ben ic^ nicf)t oer^e^te.

T6T. An die eitern.

Stuttg. b. 20. ®ec. 16.

Stebfte Eltern!

Sd§on mit ber oorigen ^oft ^ätte i^ gerne megen be^ 5tifcf)mein§

geantwortet, fonnte aber nid^tg Sid§ere^ in Erfatjrung bringen. Qu
ben ^errfd^aft^feEern ift nid§t§ ^u mad^en, ba man §ier geringen ^^ein

treuer oerfauft, für 100 f. faum geniepar. 3^on ^rioatleuten ^at

Sßeiffer^) neuerlid§ burd^ feinen ^üfer meldten gefauft, mooon ber Slimer

auf 110 f. fommt, ber orbentlid^ fei), tiefer ^üfer foüte befragt merben,

ob e§ nid^t mel^r üon biefer 3trt gebe, er mar aber, mie e§> bie l)iefigen

|)anbraer!§Ieute matten, nid^t \n§> ^au^ ju bringen unb rairb nun
morgen ermartet. ®a^ Ü^efultat merbe id^ bann fogleid^ fd^reiben.

^Rit ber 35efolbung§5uIage be§ I. SSater^^) ift e^ richtig, trf) uieife

e§ au^ fidlerer Ouette.

'^a^ DberamtSaftuar &ixn^Ux^) 2ter D^egiftrator bei bem ®el^eimen=

rat^ gemorben ift, mirb raa^rfd^einlid^ morgen in ber 3eitung fte^en.

®a^ (S^rofeß) berufen ift, beftätigt ftd§.

50lan f^rid^t l^ier oon ^urnanftalten, 9^ationaltradf)t ^c. 5tud5 l)at

ber ^önig ftc| in bm einbringen bte lateinifd^en unb frangofifd^en

5fu§brüc^e oerbeten. ®a§ 50^i(itär trägt feine geberbüfdfje mel^r, au^
bie Officiere.

®ie Ouittungen^) l^abe i^ meinem |)rn. Eifenbad^^) ^^x 33eforgung

übergeben.

') (S. bie iiorige ^x. — -) &e^ä)aff, naä) ^agb. 200. — ') ^x. 94.

^) m\ 762. — ') nx. 503. — ') dlx. 761. — ') ^Ix. 443. — ') dlx. 536.
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!r)en ^otalog fd^tcfe x^ l^iebei mit ®an! ^urütf. "J^ie malerijd^en
SSanbevungen^) fenne id) ntc^t, ber 5titel .qefättt mir nid^t gnnj.

,3rf) mi(( eg ber I. (Sdjmefter an§eimgefteKt laffen, oö fte biefeS ober

ein onbered ^uc^ fid^ ou^nel^meu mill.

951er)ern2) l^ier gu feigen, freute mic§ fe^r, memt gleid§ fein .§eriim=

fd§i(fen etwa^ ärgerlid^ ift^).

Tili ^er^Iic^en (^rü^en Q^r ge^orfamer (So^n S.

768. ?^n die eitern.

(Stuttg. b. 30. ^ec. 16.

SieOfle (Altern!

gür ba§> üBerfd§i(fte (S^^riftgejd^en! banfe ic^ von ^er^eu. 5luc^

ber ^ante ®oftorin ^), bie mir burcfj Söeiffer^^) (Süfeigfeiten gefc^irft

^at, Bitte id) meinen fc^önften ^anl gu Bezeugen.

^urc^ ©c^maB^), ber biefen 33rief mitnimmt, erpit ber I. S5ater

bie U§r^), ic^ münfd^e, ba^ fie ftc^ mofjl fjalten möge. ®ie gin^gelber^)

merben bur^ 2öeiffer§ ric[)tig angekommen fet)n.

•Der ^önig mirb Bi§ gum 2. Januar gurüifermartet^), Bi§ mo^in

e§ bann mieber 9^euigfeiten geBen mirb. 5DZan Behauptet, baJ3 bie

Sanbftänbe bod^ am 15. Januar fid§ lüieber Derfammeln merbeni^), in*

bem ber könxQ je^r auf ^efcfjleunigung bringe.

®a %a^§> fe^r geheim gehalten mirb, fo läfjt fid^ menig ^um oorau^

fagen. 1)0(^ mid man miffen, ha^ ber ^önig nit^t für bie Qbee oon

gmei Kammern eingenommen fei), ma§ ein grofee^ (^lüd märe.

®a^ mein ©ebic^t^) bem ^^önig gugefommen unb oon i^m geBilligt

morben feg, IjaBe idf) oon mehreren leiten geprt, jeboc^ o^ne e§ gerabe

au^ fidlerer Oueüe ^u miffen. "Da^ ®emät)Ibei-) fann ber I. 55ater

Betjalten.

SOlöge ba^ mm Qa^r, bem man mit fo oielen SBünjc^en unb ®r*

Wartungen entgegengeht, für «Sie unb bie l. (Sd§mefter gefegnet fegn!

WH ^er^lid^en (^rüjsen Q\)x gel^orfamer (Sol^n 2.

^) ^ünf folc^e erfrf)ienen in ben ^af)ren 1791—1815, barunter eine

mit bem anzüglichen ^itel: S)lalerifc^e 225. am 2lrm meiner Caroline (oon

Zh. ^. ^aj. 5lrnolb), 2 «Bbe. Erfurt 1804. — ') 9h\ 523. - ') 9Zr. 762. —
4) mx. 129. — ^) 9Zr. 94. — «) ^en 0lepetenten ©uftau (2c^. (5h'. 222). —
') m\ 762. — «) ^r. 443. — ») ^on gran!furt, mo ^önig 3BtIf)eIm unb
Königin ^at^arina, mofjl um in ber gef^jannten 3ett bie ©ratulatton^cour

^u oermeiben, uom 27. ®e§Br. Bi§ 2. .ijanuar meiltcn. — '") dla^ ber ^er--

tagung nom 7. SDe^emBer traten fic erft mieber am 5. Wliix^ 1817 gufammen.
— '^) SSoi^l eines ber im OftoBer unb ^looemBer gebic^teten: 2lm 18. Of»

toBer 1816, ©c^minbelf^aBer, |)au§rec^t, ^a§ ^^er§ für unfer 55ül! —
(ugl. m\ 750). - '^) 5ßclc^e^?



1817. 27

1817.

769. ÄDer Vater an U.

£)v.®(^3J?. ZühU^zxx, 12. Qnnuar 17. (Srf)lai)er (9^r. 761), ber

fel^r gefällig gegen ben 35ater wax, luerbe U. Oalb befud^en, freue firfj,

mit il^m uon feinem Öiebling^fai^, ber Quvifterei, f^ve(^en ^u fönnen.

770. ?\n die eitern,

(Stuttg. Hn 15. Qan. 17.

Siebfte ©Itern!

Riebet folgt bie Ouittung von &. $. ^etterS ©ö^nen für 163 f.

37 $v; tteSft bem ginfenrefti) mit 26 f. 25 j:v.

^rocurator ©efe^)^ ben icf) geftevn 5l6enb§ auf bem SO^ufeum fprad^,

eröot fic^ ^wax, mir etmad nad) XüDingen mitzunehmen, idj l)otte aber

nü(^ nid^t SlHeS beifammen unb fc^itfe e§ be^^olO mit ber ^oft.

35orgeftern mar ic^ über SJlittag in ^euerba^^)^ be§ I. 35aterd ^Briefe,

mit ber S^ac^ri^t, ba^ Oncle nun b^n .fetter *) ^aben fonne, mor un=

mittelbar 5uuor angekommen, fo bafj idj if)m biefe 9lac^ri^t gleich

überbringen fonnte.

Zante &ottlhUn^) ift jiemli^ orbentlic^, bocfj muJ3 fie immer nod§

hci§> ^ztt l)üten.

©in SSeinmufter mit bem 9^ä§eren barüber fjat ^Beiffer«) geftern

©eibeln^) mitgegeben unb ®ie merben folc^eS erhalten §aben. ^§> ift

frelli^ fein 3Iu§fti(^ für 100 f., auf ber ^einmage ^(it er gar menig

geiüogen.

^it 9^euigfeiten ift e§ gegenmärtig l)ier giemlicf) ftiü. ®er ^önig

foU fe§r ungern ^ur 35evtagung ber Sanbftänbe«) gefc^ritten feijn.

^yiauclerö) f^eint an^ in biefer (Sac^e fein oor^üglic^e^ S^ertrauen ^n

befi^en.

®ie 5tuf§ebung be§ ®tempetpapier§ ift befrfjloffen, nur bei 33er=

fäufen jc. folle e^ mel^r nac^ STrt einer Sta^e noc^ fortbauevn.

Unfer§au§io) fft Ux^Ud) uerfauft morben an einen 9?amen§ .f)au=

eifen, ber ftd§ al§ Xraiteur im (Srbgefc^offe etablirt. @r i^att^ 5(nfang^

im ^inn, aurfj bie betben Siwtmer, b[^ idj bemo^ne, an ficf) ju gießen,

fo ba^ gmar 2öeiffer§ Ijätten bleiben !önnen, icf) aber tjätte iueid)en

muffen. 'Diefer ^lan ift aber je^t aufgegeben, fo bafa mir nun bei=

fammen bleiben.

') ^x. 443. — 2) mx. 171. Stagb. 63. — ') 9Zr. 96. — ') ^er, mie bie

Pfarrei, ber Unioerfität geprte. — ^) 9Zr. 513. - ') ^x. 94. — ') dlx. 689.

— 8) 9fix. 768. — ^) ^er (Staatsrat, fpätere Quftiaminifter unb 991iniftcr=

präfibent ^aul ^r. Zi). ©ug. u. m.; 1783-1859 (31. SD. 95. 20, 687. 26, 830).

— 10) 9fix. 759.
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3c§ itJünfc^e, ba^ hie t)erme§rten (SJefd^öfte be§ I. 35ateT§ von

feinem 9^ad^t^eii für feine ©efunb^eit fei)n mögen.

Unter l^er^lic^en ©rüfeen an 2lüe, an^ an W^^^x^), menn (Sie

il§m fd^reiöen,

3^r ge^orfamer <2>o^n 2.

77L An Kerncr,

(Stuttgart oor 19. Qnnuar. @rro. 3Bürtt. SBiertelja^rS^.
f. SanbeS*

gefd&. I, 1878, (S. 219.

771a. T\n Kerner.

(Stuttgart 21. Qanuar. Söegen feiner Eingabe über bie Söal^I ber

5(eräte. ^ogb. 202.

772. Kerner an U.

(^ailborf 19. Januar, er^. 21. £)r.(Sc^9n. %n^. 5B. ^Siertelj^l^.

f. Sanbe^gefc^. I, 1878, (S. 219.

773. ?t)aver an U.

®rf). 24. Sanuar. Qn^. m. II, 79. %I. ^. 23. 5tagb. 203:

3öegen ber 55a(!nanger 9f?epräfentantenfte(Ie.

774. nn fK^ayer.

£)r.ö.^.(St. ®ebr. 90^. II, 73 f. ^^gl. 5tagb. 203. m. 23.

Stuttgart, b. 24. Qan. 17.

Siebfter greunb!

|)er§lid§en !Danf für euer freunbfd^aftlid^e^ 5tnben!en unb S5ertrouen!

!^ie (Sad^e fd^eint mir aber unausführbar, 'än^ oorauSgefe^t, ba^
bie ^aifnanger mir il^r 33ertrauen fd^en!en moUten'^), fo merbe id^ erft

am 26. 5lpril b. Q. 30 Qal^re alt. ^if^enfation fann id^ mir für einen

fold§en gatt nid^t mo§l gebenden, ba^ aber bk 9ie^3räfentantenfteffe bi§

^nm 26. 5l^ril unbefe^t bleibe, !ann i^ burd^auS nid^t raünfd^en. ®er
Q5el)eimerat§ ift mit feinem (^egenentmurf fertig, ber ^ö'nig lä^t ftd^

foIc|en je^t Dortragen unb l^at befsl^alb bereite graei ©e^.Sfiatpft^ungen

angerao^nt; mie man l^eute nerntmmt, mirb fogar fd^on gu brudfen on=

gefangen. (S§ ift fonadf^ nid§t ^u be^meifeln, bafe bie ^tänbe beftimmt

bis §um 1. SOlör^, mo nic^t früher, einberufen merben^). ©erabe in

ben SO^onaten ^är§ imb Sl^ril mirb ba^ 25id§tigfte jur 35er]^anblung

kommen, unb eS barf feine (Stimme feljlen, bie für bie gute (Sad^e

^) ^x. 523. — 2) Qux ^af\l in bie (Stnnbefammer für ben am 19. ;9^anuar

üerftorbenen Slbgeorbneten, SBürgermetfter unb 5lmtSpfleger S^Iemm. @e*
mn^It mürbe ber ^ameralamtS»(Subftitut ©nSUn. SBgl. ^agb. 203. —
2) ©efd^a^ 5um 5. mäx^.
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tvixUn fann. ®a§ £)5eramt ^acfnann barf ba^er nic^t jögern, für

btefe entjc^etbenbe ßett einen ficljern nnb tüchtigen ^Ulann auf^ufteÜen.

®g liegt 2ltte§ baron, ba']^ bie (^tänbeoerfamnilung bi§ bort^in 6eft*

möglid^ auSgeriiftet bafle^e, um bie ®§re, bie fie ftcfj burd^ ftanbijafteg

33e§arren bie 2 9al)re l^er ungetrübt erhalten {)at, aud§ je^t im Singen«

Blic!e ber ©ntfd^eibitng §u behaupten.

Sßenn i^r ba^er fonft ba^u beitragen fönnt, ba^ biefe ©teile bur^

einen trenfeften Wflann erfe^t merbe, fo i|t bo§ gemife oerbienftlid^.

9Jlit ^er^lic^em (^rufee

®ein Urlaub.

TT5. An Kerner.

£)r.®c§^. (^ebr. Sl. I, 441 f.

(Stuttgart, b^n 29. Qanuar 1817.

Söenn bn in meinem legten ©d^reiben einen 33emei§ oerönberter

©efinnnng gegen bic^ gu finben glanbteft, fo ^aft bn mir gemi^ unrecfjt

getan. 35ielmef)r fann xd) gerabe gegen bie liebften greunbe am menigften

an mid^ l^alten, menn micf) ^tma§> murmt. Qft e^ einmal frei Ijeraug*

gefagt, fo ift bann bie ®a(^e abget^an.

S(n bem föniglicfjen ©egenentmurf gur S^erfaffung mirb bereite §u

brudfen angefangen, mä§renb ber ^önig bie le^teren .Kapitel, meldte

übrigen^ gerabe ba^ 2öid^tigfte enthalten, fid^ noc^ im ©e^eimerate

vortragen läfet. (&§> mirb mol)l auf ben Tloimt ^äx^ giemlic^ leb*

]§aft merben.

3Sa§ bn von meiner 33erlobung erfaljren Ijaft, ift ungegrünbet^).

$Hücfert2) ift je^t nic^t me^r heim SDIorgenblatt, mirb aber nod^

eine Qeit lang Ijier bleiben. 9^eue§ mei^ ic^ bir fonft nid§t§ gu fd^reiben

unb fe^e ba§er ein alteS 2kb h^i, ba^ bi^ oieHeid^t an ben armen
(BtoU erinnert 3).

35on |)er§en münfd^' id^, ba^ e§ mit beiner ©efunbljeit mieber gut

gelten möge. fRidele banfe id^ für ba^, mad fie beinem Briefe bei*

gefegt §at. Tlit alter 2kh^
'Dein Ul)lanb.

77(5. nn die eitern.

£)r.(Sc^^. 3lu§5. ^ögb. 204. 9^. 24.

(Stuttgart 9. gebruar 17.

©eftern lief3 §err ^rofeffor «Stod^borf^) ^erfagen, ba^ er nad^

Stübingen reife, ob id^ i^m ni(^t§ mitgugeOen l)abe. ®a icl) aber feine

^) SSgl. Seben 168; §ur SSerlobung mit ©milie {(Smma) ^^ifd^er, geb. gu
(Salm 15. SJlai 1799, fam e§ erft im Januar 1820, ^agb. 289. — 2) ^h. 696.
— 3) „5luf einen oer^ungerten ^id^ter^ @eb. I, 34. IT, 34. ©toa 9^r. 714.
— '') ^ran§ ©t., geb. (Strafeburg 1760, mürbe 1797 ©ouSgouoerneur ber
JÖeräoglic^en ^^agcn, 1805 ^rofeffor be§ gransöfifd^cn an ber (Stuttgarter
9f{ealf(^ule, ftarb 1820.
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^o^mmg n\ä)t jueijä, fo fonnte i^ feinen ©eöraud^ bauon macfjen.

@r WJirb oiettetdfjt bem gelehrten ^evvn <Sofjni) ba§ ©eiue^r utfitiren.

5(m oorigen Tlittwo^ wax tc^ mit Söilmete"^) unb ^icfele^) in

geueröac^*) über SJIittag, SSeiffer^) fonnte erft nac^ ^ifc^ narf)fommen.

SSir trafen ^ante (^ottliebin^) öefonber^ loo^t an, fte raar ben gangen

9lad^mittag auf.

5S5enn iä) fd^on 30 Qal^re alt lüäre, fo luiirbe tdj lua^rft^einlicf) 511

ber erlebigten Öiepräfentantenftette nom OBeramt ^adnang geioö^lt

lüorben fe^n^).

®er S5erfaffung§=^ntn)urt be» (55el§eimenratFj§ Jüirb nun mit näc^ftem

beenbigt feijn unb im ®rucf erfd^einen^). Tlan oerf^rid^t ftd§ jeborf)

menig baüon unb bie ^adje mxb fici^ an ber ^efjarrlic^feit ber ©tänbe
brechen muffen. ®em ^önig traut man allgemein guten SSillen 5U

unb er mirb biefen (^e5eimenrat§§»(Sntmurf mo^l feine§meg§ aU fein

Ultimatum l)tnge6en.

S5on ^rofeffor unb ^irt^enratl) ^auluS gu |)eibel6erg unb ^rofeffor

gifd^^aber beim Ijiefigen ©gmnafiimi finb gmei ftarfe ^c^riften gegen

bie SSangen^eimfd^en ^robufte erfd^ienen^).

9J^ein Qtjnen fc^on Befannte^ ©ebidf)!!«) ift von ber 9Jle^Ierfc^en

Q3uc§t)anblung , nad^bem e§ noc^ bie ä^enfur ^affirt I)atte, gebrückt

morben.

5lm oorigen g-reitag maren ber ^ö'nig unb b'it Königin gum erften=

mal im ^^eater. ®ie ^BeifaüSbegeugungen Beim ©m^fang maren fe^r

gemäßigt. OB e^ mir gleid^ für ben Slönig unb feine grau für i^rc

^erfonen leib t§at, fo fanb id§ bod§ f)ierin einen rid^tigen 3::aft be&

^uBlifum^. T)er ^önig fann ^ieburd^ aufmerffam gemacf)t morben

fegn, ba^ man non i^m bie ^au^:)tfac^e nod^ erwartet, moljingegen ein

attgu lebhafter Quruf von gemiffen 2enUn al§ ein Q^id^^n uuBebingter

3ufriebenl^eit l^'dttz gebeutet merben mögen.

2öie man fagt, l^aBen |)err DfJed^nungSratfj Öift^i) unb §err (Secretör

(Sd§leieri2^, al§|)anbtanger ^Bangen^eimS, eine (Sonfereng mitMBinger
bürgern in SBalbenBud^ ge'^öBt, um bie Uuterfd^rift einer ^bbreffe an

ben ^o'nig megen einer neuen (Eommunaloerfaffung §u Beiuirfen. !5)iefer

SSerfu(^ fott aBer Bei einer nad^^erigen gröfjeren S^erfammtung in

j^üBingen gänglic^ fe^Igefc^tagen ^aBen.

M Ma^. dtf)obiu§> ^riebr. (Sted^borp^, 1796—1872, geft. al§> Pfarrer a. 3>.

üon ^ild^Berg Bei StüBingen. — ^) ^x. 149. — ') ^x. 197. — ') mx. 96. —
5) mx. 94. - «) mx. 513. — ') m\ 774. — «) (gntmurf ber ^^erfaffung für
ba§> ^önigreic^ SSürttemBerg. 3Som Könige ber ©tänbeuerfammlung mit*

gettjeitt. 1817. - ^) ^aulu§,'^. (&. (3. [1761-1851, 2t. ®. 33. 25, 287], «|5f)iIo=

fopfjifd^e S3eurteilung ber üon SSangen^eimfc^en :^bee ber (StaatSuerfaffung
unb einiger uermanbter ©rfjriften. [g^ifc^^aBer, (3. ßf). gr., 1779—1829.
21. ^. ^. 7, 85.]: (Erläuterungen üBer einige ©runbBegriffe ber mürtem*
Bergifc^en ^erfaffung. 9SgI. StagB. 204. — '^") ^a§ ^ers für unfer 3.^oIf,

(SJeb. 1, 77. ]T, 45. — ^') 3:)er '^fJationalöfonom ^riebri^ «ift (21. 5). 33.

18, 761). — >2) ©er na^malige 3)]inifter ©^(aijer (^:)h\ 761).
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!5)a§ ©erüdjt üon einer in (Snglanb audgebrorfjenen ÜJeoolutioni)

fc^eint ftd^ nicfjt 511 6e[tcitigen.

Qnbem ic^ (Sie mit Suife-) ^erglid^ gi^üfee unb halb lüieber von
Q^nen gu pren ^offe Q^r ge^orfamer ©o^n 8.

7T7. Kerner an U.

©ailbovf 27. ge6v. Ov.^c^^. ©ebv. ^. I, 442 f.

778. nn die eitern.

Ov.^c^^^. S5öf. ^agO. 205. 9i. 23 f.

®tuttg., b. 3. a)lär5 1817.

Siebfte ©Itern!

!5)te Ouittnngen^) ^abe ic§ richtig erl^alten unb luerbe beren ©in«

§ug öeforgen.

!5)ie|'en 3^ormittag wax (S)otte§bienft guv geier be§ juiebereröffneten

8anbtag§. 'Der ^önig mit feiner (S^emaljtin unb fömmtlii^e Sanbftänbe

erfd^ienen babzi. (Stift^^^rebiger glatt ^) IjieU eine fe^r wadxt D^lebe.

Sll^bann lüegaOen ft(^ bie (^tänbe unb ber ©e^eimeratC) in ba^ 8anb=

fd^aft^geböube, mo^in ber ^önig ^u ^ferbe mit feinen ^Ibjutanten

nad^folgte. ©r l^ielt eine ^(nrebe an bie <Stänbe, bie ol)ne ^JtJeifel in

ber Leitung fommen mirb. 9lad)bem ber Slönig fic^ entfernt l^atte,

rourbe ber ge^eimerät^tic^e 35erfaffung§entn)urf ben Stäuben nom
Quftiäminifter mit einem 33ortrag üOergeBen. 1)iefer ©ntmurf ift ü6er

alle ©rmartung fcl)lec^t aufgefallen: giuei ^^ammern, feine ^affe,

fein 5lu^fd)uJ3. 'Die Stäube muffen il)n oermerfen.

^lan ging fo meit, bm (Stäuben an^ufinnen, ba^ fie biefe^ Wa^=
mer! jeljt oljue 3Beitere§ mit bem (^e^eimenrat§, ber i§rer ^.^erfammlung

anmoljnen mürbe, ^nnft für ^^unft burdjüeri^anbeln follen, wa§> aöer

oorber^aub fcf)on barum prücfgeiüiefen mürbe, meil fc^on bie grage, ob

eine folcfje 35erEjanblung ftatt^aft fei)e, eine freie ^erattjung ber (Stäube

tjorau^fe^e.

®er SO^inifter (Stein -5) ift fcfjon gefteru ober uorgeftern mieber aO=

gereift. O^ne 3^^^'!^^ mollte er mit einem fold^en 5^erfaffungd=

merfe nichts gu tljun Ijaben^).

(i§> foll in ber heutigen 3Serfammlung mie auf einem polnifd^en
j

Oleic^^tage Ijergegangen fegn. 'Die |)errn (^e^eimerät^e muf3ten oBer^^

unnerricljteter Dinge mieber abfaljren.

Den Belobten (Sntrourf ^abe id) nur auf fur^e Qeit in |)änben

^) äJ^ifeernte oon 1816, ^orngefet^ uon 1817, SJlaffenmeeting^, Tumulte.
— 2) ^ie (Sc^mefter. — ') ^x. 443. — ') üaxl (£t)x. ^% 1772-1843, ^ule^t
Prälat unb 5)ire!tor be£i ©tubienratg (51. ®. 93. 7, 103). — '^) ®er be!annte
(Staatsmann, ben ber Slönig eingelaben tjatte, nad^bem er fc^on feit 1815
mit (Sotta, SSangeu^eim u. a. 35erfefir gehabt. — «) ^ai. bagenen ^erö.
Stein V, 112. 113. 116.
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flefjaBt itnb oevJauft wirb er ^^ute no(^ nid^t. (Bobalb id) \l)n a6er

öefommen fann, joerbe iäj bcm I. Spater ein @$emplar §ufd§i(fen. ©in

6efonbrer 2ln^ang betrifft hie Unioerfität.

3^e^t f^^eifen bie (Stänbe nnb ber ©e^eimerat^ Beim ^önig, e§ ma^
eine fd^öne 35ertraulic^!ett fei)n.

35origen greitag i)attz Oncle in geuerbad^i) einen Slnfatt oon

<Sc5n)ä(^e nnb UeDeIfei)n, e§> tarn aber, loie ^äger^), mit bem ic^ om
©amftag brausen niar, üerftc^erte, nnr an§> bem SDIagen nnb §atte

feine meitern golgen. (Sr fonnte am Sonntag mieber prebigen nnb

mar l^ente f^ier in ber gtattfd^en ^rebigt.

Wit l^er^lic^en (^riifeen, an^ ber lieOen (Sc^mefter,

^^r getjorfamer (Sol^n S.

779, fK)aver an U.

§eil6ronn 10. mäx^, ^nlj. 9Jl. II, 74.

780. An fDayen
Or.S.35.(St. C^ebr. 9)Z. II, 75.

(Stuttg., b. 12. Wdx^ 17.

Siebfter grennb!

5lnf ®erat()emo]§l, oh bic^ biefer ^rtef nod) antreffe, roiinfc^' ici^

bir nod^ oon ^er^en glncflid^e Sf^eife^).

^on ben naterlänbifd^en Angelegenheiten meife \ä) bir gerabe nit^t

oiel ©rfrenlid^eg pm 5l6f(^ieb gn fc^rei6en. «Seit 10 Etagen ift nocf)

nic^t einmal bie 33orfrage über bie läftige ©egenmart beg ©el^eimen*

rat^^ in ber (Stänbeoerfammlnng in§ O^eine gekommen, ^ä) miinft^e,

ba^ bie §auptfa^e mit befto nnanf^altfamerer (Sntfc^iebenfjeit gnm
®nrd§6rnd^ fommen möge, ^el^en bk ©tänbe abermals anf Untev=

l^anblnng ein, fo mirb bie ®ad§e bei beiner gnrücffnnft anf bem nem*

lid^en g(e(f fielen, moranf fie je^U fter)t, nnb iä) merbe bir bariiber

menig nai^ (Sd^^^f^^" fc^reiben fönnen.

'3)er ^erfaffnng§»@ntn)nrf f)at 5m ei Kammern, feine (Saffe, feinen

^nSft^nfe. ®amit genng!

ila^ ^Jnrnberg mürbe icfj bid^ freilidf) gerne begleitet l^aben, e§

<je^t aber nid^t.

Unb nnn nodl)mal^ ^er^lidfjeS Öebcrool)l oon

deinem Ufjlanb.

78J. Kerner an U.

(^ailborf 21. 5märs. €)x.2>^m. @ebr. Sl. I, 446 f. 2öurtt. 5SierteU

ja^rSlj. f. SanbeSgef^. I, 1878. ®. 218. 5Sgl. 2;agb. 207.

') mx. 96. — 2) ^x. 38. — 3) ^n ©efdöäften be§ dürften ^arl 3^ofep§

t)on ^oljenlo^e*^agftberg nad^ @df|lefien, SOfJnfjren nnb ^fterreic^.
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782. JDer Vater an U.

Ox.<^d)'m. «gl. ZaQh. 206. 5^uaingert, 21. mdx^ 17. 9)lmtfter

^föangen^eimi) loünfd§t bie Berufung mehrerer D^ec^t^profefforen, §afje2)

in ^önig^Serg, SOlitterniaier^) in 2anb^^üt, (Sd^iueppe*) in S^iel, ba«

neben 3lu§fe^ung oon Söartgelbern nnb anbere «orteile für tncl)tige

junge SDIänner, rceli^e a\§> ^rloatleljrer ber ffitä)te auftreten möd^ten.

darauf feien nom (Senat al^ einer aufeerorbentlic^en Sel^rftette fäl)ig

ber 3lffeffor Dr. «offeler^) in 8ubn)ig^6urg unb ber 5lboo!at Dr. Urlaub
in 'Btutt^axt genannt luorben. (^ibt ^ad^ric^t bauon, „oBglei^ iä)

im «orauö ujeife, ba^ 2Sangen§eim l^ierauf gan§ feine 9f?ü(ffid§t ne^=

men inirb, ha bein ^ier affgemeinen 33eifaff, einige ^. ^mä)t^ au§*

genommen, gefunbene^ le^teg ©ebic^t [Den ^3anbftänben, ®eb. I, 79.

II, 46] nic^t al^ (Smpfe^lung§fc§rei6en an^ufe^en fegn bürfte."

782 a, 3Die fn)utter an U.

£)x.(Bä)m. Illingen 29. Wdx^. „Dein (S^ebii^t [f. ^r. 782] ma^t ^ir A

ja grofse tSenfötion." ©rmal^nungen megen ber Sßäfc^e.
'^

783. ?\n den ^abgeordneten :ßonev^)-

(Stuttgart 1. Slpril. ^agb. 207: ÜOerfenbung be§ 5luffafeeg: ^einc

9lbel§fammer!

783 a. nn den ^abgeordneten 3Dr. Zaj)n^).

(Stuttgart 1. 5lpril. 3:ag6. 207: 3ßie an ^offei).

784. Weist)aar^) an U.

(Srlj. 2. 5l^ril. (Sruj. ^ag6. 207.

785. 13oIlev^) an U.

(Sr§. 2. ?(pril. (Srm. Xac^h. 207.

786. nn Varnfragen ^^).

^ntm. im «eft^ ber grau o. 9f?enner=«ifc^er in Stuttgart. ®ebr.

«eben 129 ff. 9?otter 191 f. Qaljn 152 f.
«gl. ^agö. 208. dt. 27 f.

5tii6ingen, 5. 5tpril 1817.

^^euerfter greunb!

5lu§ einem beiner Briefe an Sl^erner erfe^e id^, ba^ bn ein «otum
gegen gmei Kammern l^erau§gege6en ^aft^i). Da id§ überzeugt bin,

') dlx. 761. — 2) c^o^. (Sliriftian |>., 1779-1830 (31. ®. SB. 10, 759).— 3) ^arl .^of. Slnt. m., 1787-1867 (9(. 5). «. 22, 25). - ') ^Ibred^t (Sd^.,

1783—1829 (31. ®. «. 33, 414). — ') ^Ix. 104. — ') ^r. 672. — ') ^x. 624.— «) 9^r. 561. — 9) ^r. 783. — i») ^r. 117. — i^) «gl. 9?r.787.
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b(i\^ hn bicfeii (^cgenftanb griinblic^ unb eiiibringlidTj Bel^anbelt, fa

itJünfc^te \d) ferji- betne (Schrift auc§ Bei un^ in Umlauf 5U Bringen,

unb bu luürbeft nticf) uevpflirfjten, raenn bn mir 5U biefem ^e^uf ja

6a(b n(^ mögUrfj einige ©^emplare gufenben mollteft.

Unfre (Stänbe [)aBen firfj fc^on früljer Beftimmt gegen jiuei Sl^ommern

erflärt unb fjiernac^ in i§ren ^erfaffnngSentranrf nur ©ine aufge=

nommen. §{nc§ ber ^önig mar bagegen. 1)ie Trennung in gmei

Kammern ift aBer eine leilenbe Qbee Bei SSangenFjeim, ber feit ge*

raumer Q^it von leiten ber ^Regierung an ber (Spi^c ber Unter=

l^anblung fte^t. @r fjat biefc Qbee in ben föniglirf)en 35erfoffung§»

^ntmurf geBrad^t unb mirb 5l((eg baran fe^en, fie 5U realifiren.

(Sr finbet audj je^t nod§ Bei bem großem X^eil ber ^i'dnb^ feine

9^eigung bafiir, oielmeljr f)at ficf) bie ^(Bneignng gum ^^fjeil fc^on ent=

fc^ieben genug au^gef^^roc^en. (^leicljmo^t fdfjeint e§ mir nic^t iiBer=

fliifftg, ^ieriiBer bk öffentliche SJleinung no(^ meiter aufzuregen unb
§u Beftimmen. 9ßir tjatten nemlic^ früf)er in 3Siirttem6erg feinen

Sanbabel unb ba^ 35er^ältnife 5um ^2lbel ift bef3rjalB ein ^unft, ber

Bei un§ Bi^l^er nic^t fo gcing unb geBe gemorben, mie anbere i|eilc

ber 35erfaffung. 2luf bie Söid^tigfeit biefe§ ®egenftanbe§ mufe bafjer

fortbauernb aufmerffam gemacht merben.

1)u eri^ältft ^ieBei auc^ mein 33otum, ba§> fo eBen bie ^reffe v^x=

läfsti). ^u fie^ft, ic^ IjaBe mir bie <Sacfjc leicf)t gemacht unb fie von

ber aUereinfad^ften ^eite aufgefajjt. ®ie einfac^fte (Seite aBer mirb

Bei ftaat^red^tlid^en 35er]^anblungen oft am meiften oernad^läfeigt. ^er
fleine 5luffa^ ift üBrigen^ au^ fpecielter 3Seranlaffung entftanben unb

e§ mar nid^t fomo^l um bie 'I)ebuction, aly um ba^ offene ^(uSfprec^en

5U t§un. UeBer unfre Slngelegen^eiten mirb grofee ^äufcfjung t)er=

Breitet. Qc§ mutige bir nic^t 5U, biefe gu burc^bringen, aBer icf) Bitte

bi(^, menn etma in fiinftiger 3ßoci§e fc^on ein wolliger 35rucf) eintreten

follte, ben 35ormurf nicf)t gum 33orau§ fc^on auf bie ^tänbe 5U merfen.

(Sie finb gerabe je^t in fittlic^er |)infic§t il)ren 45egnern feljr üBerlegen.

Slerner ift nidjt gum ^olitifer gefdfjaffen; er ereifert ftd^, mie ein

^äbd§en, über eine (Sinzelfjeit, bie nid^t einmal eigentlid^er ®treit=

punft ift unb ficf) leicht geBen mürbe.

SJleine oaterlänbifrfjen ©ebic^te, bk bn ^um X^eil fcf)on fennft,

l^aBe id^ gufammenbruden laffen-) unb üBerfdljirfe fie bir l)ieBet.

Qd) Bin gegenmärtig f)ier auf ^efuc§, fe^re aBer in menigen £agcn
nac^ (Stuttgart gurücf, moljin bu mir bie erBetene (Scfjrift unter ber

Slbbreffe „äboofat D. U^lanb" gufenben mögeft.

W\t r)er§lic^ett ©rüjsen
®ein Uljlanb.

~

') SBgl. mx. 783. 787. - 2) «ßaterlänbifdje ©ebid^te oon Submig Ufjlanb,

Tübingen, Bei) Submig ^riebrid^ f^ue§ 1817. (Snt^ält oon ben in ben ©ebid^t«

fammlungen fte^enben ^. @. bie 9?rn. 1—11.
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787. ?\n Kernen

Ox.<^^m. ®ebr. ^. I, 449 f.

(Btnüc^., b. 19. Hpr. 17.

X^euerfter gxeiinb!

®u erljättft Riebet einiget 9^eue oon meiner geber^). Safe e§ bir

ni^t mißfallen!

Sßenn get^eniuärtig meine 33xiefe üwa§> ma^ix finb, fo ^alt e§ mir
§n gut. !^ie Unruhe ber je^igen S^it unb meiner befonberen 55er=

Ijättniffe wirb mo^I and) einmal i^re ^eru^igung finben^).

"Du mirft uielleic^t bie^t^ grü^ja^r t)on 'lRiid^xt^) Befud§t, ber nad^

granfen reifen miü. Qd^ Ijabe bie Dfterfeiertage in 5tn6ingen äuge=

bracht. 9J(aijer ift, mie bu meifet, in ®d§(eften nnb wixb mehrere
93lonote bort bleiben miiffen^).

Qc§ hin begierig, balb mieber von bir nnb b^n beinigen gu pren
unb griifee euc^ alle von ^er^en

'A:)&in Urlaub.

@§ ift mir merfmürbtg, mie ic^ in bem anliegenben blatte über
bie Slbel^fammer mit 3Sarn^agen§ SCuffa^e, ben id) erft fpäter^in in

ber 9lemefi§5) p {gj^ji be!am, oft faft mörtlid^ sufammengetroffen bin.'

788. ?\bgeordneter f\aak\)^) an U.

^xi). 20. 5(pril. ^agb. 208: megen einer ^epröfentantenfteße.

789. 3Der Vater an U.

Or.(Scf)^L [Tübingen oor 26. Slprtl 17.] Söünfc^e ^um betior-

fte^enben (^eburt^tag. ©ine 5Xnftellung U3 bei b^n Sanbftänben mürbe
er allem anbern oor^iefien. Söangen^eim^) l^abe mel)rere Qnla^en t)er=

roilligt, i^m aber nic^t 50 (Bulben gum ^an^in^, „e§ fc^eint, er l^ahe

and) einen §af3 auf mic^^) gemorfen''.

') ^a§> Flugblatt „^eine 5lbel§fammer K' (fie^e 5>lad§fd^r.) unb moj^l bie

neueften oaterlänbifd^en ©ebid^te: ®en «anbftänben jum (Stjriftopptag 1817,
&eb. I, 79. 11, 46. Q^ehet eine§ Söürttembergerö, @eb. I, 80. II, 46. —
2) 3Sie fe^r ferner in biefer 3eit fid^ oon U. getrennt fü^te (ogl. mx. 723),

zeigen feine oon 2. ©eiger in ajlay ^od)§> ©tubien §. oergl. 8it.*(35efd^. IX
(1909) oeröffentlic^ten 93riefe oom 21. 5lprit 1817 an ^Barntjagen nnb oom
25. Oft. 1817 an 5lffing (9^t'. 210) unb feine grau (9^r. 140). — ^) ^gl.
9?ücEert§ «Brief ,^. I, 457. — ') ^x. 780. — ^) SubenS 3eitfd^rift für ^olitif
unb ©efc^ic^te, ^ena 1814-18, ogl. ^r. 786, ^agb. 203. — «) ^ofrat 33.

gr. ^., 1778-1825, Slboofat in ^eilbronn, «anbtagSabgeorbneter für
«efig^eim, 1820 für ®tabt ^eilbronn. — ') mx. 761. — «) 3Sie auf ben
©ü^n.
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790. Varn!)agen ein U.

@r^. 20. n^xil. (Sttt). 5tagb. 208.

rOL ^abgeordneter Dr. Fe^er^) an U,

@r^. 21. 5(^3ri(. 5tagb. 208: raegen einer S^leife iiad§ ^ün^el^au.

T92. ?\n die eitern.

22. 2(pr. 17.

5ir^ ^ad^trag gu meinem geftrigen (Si^reiöen^) Bemerfe id^ nod§, bafe

td^ am nöd^yten (Sonntag eine (^efd§öft§reife nad^ ^un§el§an gn mad^en

l^aBe, tjon bev i^ in ber SQ^itte ber näd^ften SSod^e mieber 5urü(f=

fommen merbe*). ©ie^n märe mir ber ^Süd^jenranjen Bequem, roeld^er

nod§ in ^üBingen jegn mirb. SSieüeid^t gä6e e§ (Gelegenheit, \y)o=

burd^ id^ i§n biefe 3Boc^e nod^ erhalten fönnte.

|)er5lid^ grii^enb

8.

703. :8ud)f)atidler Winter^) in Heidelberg an U.

©r^. 2. mal @rm. 5tag6. 209.

794. Varnf)agen an U.
Or.®c§m

^arlgru^e, ben 3. WHai 1817.

•Durd^ eine, oielleid^t ju uneigennü^ige SJJittl^eilung nad^ anberm
Orte, beg 5lbbru(f§ Beraubt, h^n bu mir Don beinen mürtemBergifd^en

©ebid^ten gefanbt l^atteft*^), mufe id^ mid^ an bi^, geliebter greunb,
um @rfa§ menben unb bii^ bitten, mir mo mo'glid^ mit umgel^enber

^oft 5mei 5lbbriicfe baoon auf§ neue gufommen §u laffen; id^ forbere

jmei, unb meife bamit nod^ feine^meg^, ob id^ fd^on fo fidler bin au^

folc^e Sßeife einen für mid§ gu behaupten! Sßenn bu fonft nod^ etiva^

brücken läffeft, oergi^ nie be^ regen 5Serlangen§, mit bem id^ beinen

3ßerfen entgegenfe^e.

Qd^ nernel^me, ba^ eine grofee ©ntfd^eibung in euren oatcrlänbifd^en

5tngelegenl§eiten ftd^ bereitet, oielleid^t in biefem 5(ugenblitfe fd^on

') m\ 786. — 2) 9fix, 624. — 3) 9fii^t üorfjanben. — ') ^ie «Heife bauerte
oom 26.-30. Stagb. 209. — ^) m. 717. — ^) mx. 786.
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<Btait öefunben f)äbzn magi). Wie fie auc§ fei, wichtig unb folgen«

xeid^ wixb fie ftc^ seigen, unb td^ steifte, 06 e^ ntöglicf) geioefen fie

5U oermetben, loobei tc§ raeber bie eine noc^ bie anbete <^eite ^evöor*

^ebe, fonbern nur bie 35ertt)i(felung be^ bramatifc^en Qntereffe'^ im
Sluge ^aöe, in raeld^em bie ^a^e fic§ Bi^^er fortgeioitbett ^atl SStel=

leidet waxtet biefet (Sac^e ein neuer (Sd^iüung, ber fie au§ bem, man
mag bagegen fagen, ma§> man moHe, ic^ mufe i^n fo nennen, ^jrouinjieUen

^araher in einen nationalen üOerträgt, momit bem .Könige mte bem
^olfe mo^l gebient fein fönnte!

^§> erfreut bii^ mo^I, in einem norbbeutfd^en SBIatte^) bein 3Sort

gegen bie STbel^fammer roieberl^olt gu fe^n; id) erl^alte fo eben ba^

53Iatt nnb fd^irfe bir§, ba e§ fonft üieUeic^t bir nic^t e6en gu &e^
fiepte fommt. Qc^ mufete . mit bem Sluffatje Beim SBieberlefen nur
immer einnerftanben fein. —

®in 33efannter ^at mid§ erfud^t, i^m, mei( er bergleid^en 5U Be*

merfen lieBt, ^tag — iga^r — unb Ort — 3(ngaBe beiner ®eBurt gu

üerfd^affen, fönnteft bn mir aud^ ba^felBe non Sf^üc^ert gleit^ mit=

fd^idfen, mürbe e§ nur befto angenel^mer fein, (^xü^e ^üdext unb
ferner BeftenS non mir! 35or aEem aBer fd^icfe mir, mag bu bid^teft!

®mig mit mal^rer SieBe

®ein treuer

^. 51. 35arnf)agen non @nfe.

705. l^ückert^) an U.

(Btutt^axt 5. (?) mai. ^u^. 5tagB. 209.

796. X)ie ?T!)utter an U.

£x.(Bi^m. ^üBingen 5. mai 17. „@d ift bod^ fc^ön, ba% in bem
SBifd^er ber Bürger ^) bie 2Sa§r^eit enthalten, ba^ man nid^t vox ben

') ®ie <Btänbe flauen am 30. 5tprt( Befd^loffen, ba^ su SBefd^lüffen, bie
ba^ alte dteä)t Betreffen, eine ^reioiertel^me^r^eit nötig fein fofle. (Eotia
unb ©riefinger, bie nidjt bafür ftimmten, mürben 00m SBoIf al§ „35erräter''
Bebroljt, in 2Bangen^eim§ ^an^ mürben bie g^enfter eingemorfen. 5lBer am
8. Tlai nahmen bie ©tänbe jenen 33efd^Iufe surürf unb ber ^önig fam i^nen
nun aud^ feinerfeitö nod^ meiter entgegen, freilid^ ofjue je^t f^on ba^ Qiel ber
^Bereinigung an erreid^en. — ^) dta^ ^r. 797 einer ^amBurger Leitung.— 3) dlx. 696. — ^) ^n ber SSerfammlung ber Sanbftänbe, (Si^ung uom
25. 5lprU 1817, mürben (SingaBen tion 13 ©tobten unb Slmtöoerfammlungen,
barunter StüBingen, „meiere oerfc^iebene (SJeftnnungen unb Slnfid^ten üBer
5Berfaffungggegenftänbe augbrütften^ oorgelefen. (Sie ftnb mit SSeilage*
nummern 3—16 oerfe^en, „BlieBen aBer unqebrutft''. (33erfianblungen
86. ^Bt. ®. 45, 50.)

V ** ö
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^önig fommen taim, fonbern (Seine ffiäüje itJoS ttid^t tau^t ^uriitflegen

bürfen, nun weife bod^ Qebermonn raie'g 5«9e^t • • Sßenn noüenbS

ber Stönig erfal^tt, bafe 33itrgex bem ^melini) nnb ^napp^) eij^^ 50|uftf

om (Samftag Srad^ten unb eine ben ©tubenten, \va§> lüürbe @r fagen?

follte @r nidjt nad^ nnb nad^ aufmerffam luerben, raag be§ 33oIB

Stimmung ift? moÖte ®ott! fonft giBt'^ nod^ jd^limme 5luftritte. T)a§

SJJnfenm luirb nic^t niel^r jo ftarf Befndfjt, lüeil fid^ zweierlei 9JJeinungen

bort an^f^rec^en"^).

797, nn Varn[)agen ^),

Dr. %L 58i6Iiot^e! ^Berlin, ^eilm. gebr. &eb. II, 43. %l.
5tag6. 209.

<Stnttgart b. 5. Tlax 1817.

Qd^ beeile mid§, t^euerfler grennb, bir bie gemünfc^ten 5t6brücfe

meiner naterlänbifd^en (S^ebic^te^) §u nberfenben. ©in neue^, nod^

nngebrutfte^ö) lege ic^ Bei.

gür ba^ iiberfenbete ^amburgifd^e 33Iatt^) meinen ^erjlid^en ®anf

!

Unfre mürtembergifrfien 5{ngetegen§eiten flehen fortiuä^renb auf

ber (S^ige. ®ir hierüber SDIe^rereS gn fc^reiben unb beine freunb=

fc^aftlid^en Briefe umftänblic^er gu beantmorten, reitet biefemal bie

^eit nid^t l§in.

(Geboren hin id^ gu Mbingen am 26. 5(pril 1787. SSon Dtürfert^)

werbe id^ bie 9loti§ nad§§oIen.

^it unueränberter greunbfd^aft ber Peinige

Ul^lanb.

798, t^ückert an U.

Stuttgart 8. ober 9. mal, er§. 9. Slbfc^ieb. (^ebr. ^agb. 210.

799, t)ie ?K)utter an U,

£)x.(Bä)m. 5tübingen 30. ^ai 17. U. fott ft(^ für Wfle^ex^) nac§

ber Pfarrei ^euting^l^eimio), ^nieftöbtfd^en ^atronat^, erfunbigen;

ber nerflorbene §r. o. ^nieftäbt in ^(^xUxnf^^^^ fei^ein großer Gönner
üom 35ater geioefen.

') ^erbinanb @. {mx. 196). — ') mx. 426. 658. — ') Qn biefem 3u:=

fammenl)ang fei au§ einem 95rief be^ O^eimS Dr. ©ott^olb U. (m\ 129)
an feine ^inber Söeiffer (5Rr. 94) in (Stuttgart, Tübingen 4. mai 1817, mit*
geteilt: „SBei gegenmärtiger ftürmifd^er 3ett bin iä) um meinen lieben

feurigen 9^teffen ängftlid^ beforgt. 3)afe iljn bod^ feine maljren ^reunbe hei

3eit marnen, benn er mirb gemife fd^arf beobad^tet.^' — *) ^) ^) dlx. 794. —
«) „dJebet eines SSürtembergerS^'. — «) 9^r. 696. — ^) 9?r. 523. — i")

«Bei 8ub*
migSburg. — '

') ^arl Subm. ^Ijp^. ^r^r. o. R, babifd^er ©e^eimrat, gcft. 1815.
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800. Kerner an U.

©ailborf 15. Qunt. ©xtj. 17. £)x.^ä)m. (^ebr. ^\ I, 450 ff.

%\i^. m. 3>j§^. f. Ö. ®. I. 1878. ®. 218. ^gl. 5tag6. 213.

80K ?\n Kerner.

£)X.<B^m. ©ebr. ^. I, 452. S8gl. ^tagB. 213.

(Stuttg., b. 24. 3un. 17.

5tl)euerfter greunb!

TOt r)er5lld§er ^etltia^me §a6e irf) nernommen, loa^ btr in le^ter

Qiit Seibige^ unb ©rfreultd^e^ Begegnet ifti).

®a6 beitte ^avie^) aii§ fo großer ©efa^r gerettet itiorben, ba^

95r mit einem gefunben i^naBen^) erfreut lüorben fer)b, bagn münfd^e

tci^ (^ucf) non gonjer (Seele (S^lürf. ®aß bn mic§ auc^ ^um ^at^en

beineg ©o^neS Berufen §aft, ift mir ein neue^ ^fanb beiner greunb*

fc^aft, ba^ idf) ban!6ar annefjme.

3Say 3§r Beibe auggeftanben ^aBt, bn§ möge ^nd} ber §immel
in ber greube an (Snren ^inbern erfel^en.

!5)er Xob beiner lieBen SJJntter*) ift ein neuer <Bä)imx^, ber bic^

Betroffen f^at. ^o ift ba^ üorfc^reitenbe SeBen. 525äfjrenb man bie

eine |)anb bem nengeBornen ©efd^led^te reid^t, muß man bie anbre

t)on bem aBfterBenben fc^merglic^ losreißen.

'Den ^efud^ Bei bir mnfj id§ mir auf eine auc^ für bid^ ruljigere

3eit anffparen.

Sßetßer^s)^ 5ei benen id§ mo^ne, ^aBen an (Suren ©reigniffen

gleic^faÜd ^erjüc^en %nte'd genommen unb taffen ©uc^ fc^önften^ grüßen.

Qcl) Bitte bid), mir Balb mieber non beinem unb ber 'Deinigen ^e*

ftnben 9^ad^ric^t §u geBen.

Tlit treuer SieBe

'Dein U^Ianb.

802. Varnl)aöen an U.

Sl'arl^rufje, ben 28. Quni 1817.

Qd) l^aBe bir nod^ niii^t ben (Smpfang beiner mertl)en (Beübung t)om

14.6) angezeigt, t^euerfter greunb, oBmo^l fie mtc^ nnb 5(nbre fd§on

oft feitbem erfreut l^at. Qcf) benfe aud^ beine politifcfjen (Gegner

muffen ber mürbigen "Dic^terfraft, mit ber bn fie Beftreiteft, geredete

^(nerfennung ju St^eil merben laffen; ober ginge bie Öeibenfd^aft fo

ivtit, ben Begeifternben 3Sein be§ geinbe^, ftatt i§n §u genießen, ^eraB«

1) Sl. I, 450 f.
- 2) 9fix. 506. — ') ®em einsigen ©o^n, ^fjeoBalb,

geB. 14. ^uni 1817, geft. 11. Sruguft 1907. - ') ^. I, 405. - ') ^x. 94, 759.
— ^) Slein 35rief oorfjnnben. 5Sieüeid^t (^ebid^t oom 7. ,^uni: 9^ac^ruf.



40 1817^

fe^enb gu tierfc^mä^en? T)n rairft fretUd^ nic^t geftntten itJoHen, ba^

(Sod^e unb 'Did^tun.q ]§ler 5U trettnen, unb beinc SSerfe §u loOen wären,

raenn ntd§t nucfj i^r Qn^alt: e§ ift aucf) vicl^ttg, beibe finb in bir ge»

löi^ eing unb bö^felBe, nur mit bem Unterfd^iebe, bafe bie <Ba^t an

unb für ftdt) gar nic^t ba ift, fonbern evft bnburd), ba^ SJJenfc^en ftc

in§ ©emiit^ nel^men unb ^egen, gu einem ma^rnel^möaren ®afein

fommt; nun ift aber feine ^a^e allgemeinerer %xt fo gang fd^lec^t,

ba'^ mä)t an^ (^nt^^ barin gu erfennen unb barau§ 5U cntmi(feln

märe, mer fid^ nun an biefe§ plt, biefe§ ^eröorf'e^rt unb mirfen lä^t,

ber ftel^t für ba§> ^efte, im geiftigen (Sinne, menn er auc^ mcltlic^ in

einen §meifel^aften, ober entfdfjieben fd^limmen ^ör^er be§ SSirfen^

Derflod^ten märe; barum fann in ^olitifj^en fingen nie bie <Baä)e ben

9Jienfd^en oerbammen, jebem ift fie nur bie, mie er fte nimmt, unb

auf ber ^^it^ ber ^grannei fämpfen ©bie, wh auf ber «Seite ber

grei^eit (SIenbe. |)iemit raitt id^ mir ni^t erlauben, über b^n (^egen=

ftanb ©urer gemefenen 3Ser§anbIungen §u urt^eilen, fonbern mir nur
burc^ allgemeine, mir eb^n je^t fe^r flar geworbene (Sä^e t)or bir

rei^tfertigen, menn id^ beinem d^ebi^te, biefem fcljönen l^od^maHenben

(B^bi^i^ au§ tiefftem ^ergen einen Seifall soKe, ben id^, wie bu

meifet, benen, meldte fid^ ben «Stoff be§ ^ebic^te^ glauben muffen,

oerfagen mu^. ^lic^t, ba^ idj e§ fi^öner gefunben Ijätte, menn fie

au§ unbegrünbeter 9iac^giebig!eit in ba§> 5lngebotene eingegangen

mären: in gemiffen gälten ift unbiegfame 33^e^arrlicl)!eit bie einzige

jtugenb, bie fid^ nodf) anbauen läfst; aber mir loar feljr guraiber, baJ3

bie neue grei^ett nur auf altem Qufall berufen, nur auf it)m mieber

auf gerid§tet werben foHte, ftatt fie au§ bem unoerfiegbaren Sorn Ijöljerer

^runbfä^e, unoerlierbarer, mit bem SDIenfd^enbafein überall ^eroor-

ftrömenber ffle^tz gu fdljöpfen; nur auf le^tere 2lrt fonnte aucfj 9Sürtem=

berg für ba§> größere beutfd^e S3aterlanb frurfjtbar werben, auf jene

5trt nur für fiel) allein, o^ne Se§ug unb |)ülfe für bie Sauber, mo
nid^t glütflicfjerweife in frühem Qaljr^unberten ba^ S5olf bk 3Ser*

fdjwenbung feiner gürften gum Erwerben ber beften ^üter benu|^en

gefonnt. Qu SSürtemberg nehmen bie Stäube, baS ^o\t — wi^ig

genug ftellt bie (^efi^ic^te i^re (S:ontrafte — biefelbe ^Legitimität in

5(nfprud^, bie in granfrcidfj uon ben 55onrbon§ im 3)htnbe geführt

wirb; id^ finbe, bci^ bie greil)eit beg 33olfö unb bie '^a^t ber gürften

auf beffere (^runblagen §u ftellen finb, alö auf einen gefd§id§tlicl)en

3ufall. ^od^ eg würbe gu weit führen, bie§ gan§ 5U erörtern. 5^in

ic§ nid^t mit ben (Btänben einig, fo bin id^ e§ aber nod^ uiel meniger

mit bem fünftlir^en Sauklaue, ber au§ bem 33ud()c „'5)ie ^bee beg

©taatg"!) fid^ in ben 5^erfaffung^entwurf übergefd^lid^en l^at, unb ba^

^ SSangen^eimg anontime (Sdjrift: ^ie ^bee ber (Staat^oerfaffung in

i^rer Slnwenbung auf äöirtembergg alte Sanbe^uerfaffung unb ben iBnU

murf §u beren ©rneurung. ^ranlfurt a. SR. 1815.
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fmtn icfj luo^l gefte^itt, bafe e§ micfj uon ^er^en gefreut ^(\t |)CTrn

üon SBartfjenljelm^ oriftofratifd^e 5Infta(t bitvd^ ariftofratiid^e ^raft —
wie tc§ ey i^m ouc^ oor^ergejagt — obgeiüe^rt ^n fel^n. ®onber=
Bareg ^^jiel! gürften unb (Strafen, bie jene Stnftalt gu geiuinnen

jDä^nte, finb e§ felbft, bie umiuerfen, loa^ §u i^reu (SJunften gemacfjt

luar! !föiber SSIEen f^tetb' id^ bir einen ^olittfc^en ^tief, id^ lüoUte

bir nur fagen, inie fel^r mir bdn (^eh[(i)t gefaßt.

^u fenbeft mir bod) fernerijin, mag bn bic^teft? X^u eg boc^ ja!

3Son 9flücfert Ijabe id§ ben §meiten ^t^eit be§ ^ran^eg ber 3^^^^) flß=

fel^n; bin aber meniger bamit aufrieben, ai§> mit gru[jerem, ba^ idf;

oon i^m gelefen. (S§ ift eine fünftlic^ Ijinaudüerlöngerte (Erbitterung

barin, bie ben |)umor, ben fie frii§er natiirlicf) au^ bem Seben emp=

fing, nun au^ Blofeer Erinnerung fid^ fetber nac^mad^t. gu bem 2izbe

auf ©aoouft i^abe id§ in ber gelbtager^eitung ben (^toff in ^rofa ge*

geben. ®a§ Sieb auf Qoljanna (Stegen finbe id) nirf)t beffer aU ba§>

meinige, ba^ fogar anmut^iger frfjliefjt. 2öie gefagt, ic§ eriuartete non
SfJürfert mefjr, al§ er bieSmat leiftet.

Qdfj fott bicf) beftend t)on bem ©e^. (Staat^ratfj oon ©tägemann
in 35erlin2) grüben, id^ glaube iii) l^abe e§ in frufjern Briefen immer
tiergeffen. ^in ödster, mürbiger Sieb^aber beiner ^oefic! SUn^ finb

il^m felbft l^errlic^e 9JJufengaben uerltelju.

Qn 33aben Ijabe id) biefer STage bem ^^bnige unb ber Slönigin von
Sßiirtemberg meine 5{ufmartung gemad^t. Qcl) fanb ben ^önig ftarf

gemorben, mol^l unb munter audfeljenb. 1)a6 er e5 ernft unb reblic^

mit feinem 3Solfe meint, bauon l)abe idj bie ficl)re Ueber^eugung, and)

folange bie Sl^nftitution nod^ fe^lt, mevbet Q^r bod^ einen fonftitu*

tionellen S?önig in i§m l^aben, feine ^leufeerungen in biefer |)infi(^t

oerbienen ba^ g^cöfete Sob! —
Seb moljl, geliebter greunb! ^ifebeute meine Slnfid^t nidfjt, ba§>

münblid^e 3Bort liefee bir feinen groeifel über SCRand^e^, ba^ in ber

Unbe^ülflid^feit unb SSorfid^t ber fc^riftlid^en 3Sorte meljr tjorau^ge*

fe^t merben mu^, aU gefagt merben fann! Sebe mol^l xmb bleibe

oerfid^ert ber ber^lidben 2iebe beineS treuen
ü'. 21. f8. V. @.

(Sd^reibe mir bod^ au^ einmal etwa^ SluSfü^rlii^eg, mie bn lebft,

unb ma§ bu mad^ft^).

!5)ein ©ebid^t mar in granffurt, moljin idf) e^ einem greunbe mit=

tl^eilte, fd§on befannt: man glaubte, bie 33remer geitung mürbe e§

') ^riebric^ dtüdexi§> Ütan^ ber 3eit. gmeiter SBanb. ©tuttg. u. Züb. 1817.
— 2) ^riebr. 2lug. v. (St., 1763-1840 (§1. ®. «B. 35, 383). — "^) Sgl. S5arn^.
an ferner 5. 2lug. 1817 i^. 1/ 456): ©rüfec mir oietmalS Uljlahb, roenn
bu i^n fie^ft ober iljm fd^reibft; ber ^ro^ige antwortet mir nii^t, meil if^

nid)t gan§ feiner !0?einung bin, er mufe bocf) miffen, ba^ meine ©eftnnung
biefelbc ift.
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gebrucft liefern, fie l^atte btc^ vox einiger geit gegen einen :plum^en

STngriff ber 5lüg. Qeitnng lebhaft nert^eibigti).

803. Kerner an U,

©ailborf 4. Qnli. Ov.^c^SDI. %u^. 2ö. 33ierteli§^. f. S. ©efc^. I,

1878, (2>. 219.

804. ?\n Kerner,

Stuttgart 17. Qnli. ^nfj. ^ag6. 215: „^Begen ber Söel^^eimer

STbveffe" an bie ©tänbeuerfammlnng.

805. JDer Vater an U.

€)x.(B^Tl. Mbingen 20. Qnli 17. „^atU l^eute 2 oerfd^iebene 33e*

fud^e 5U matten: ehrenhalber eine 9^ad^6arfc^aft§*®egent)ifite Bei bem
S5olf§* unb 9fied§t§=3^ertreter n. g[orftner v. i)amhexioi§>, ^rofeffor ber

8onbn)irt)(^aft, 5l6georbneter für ©erabronn, 1765—1836] unb bann

einen angenel^men ©egenbefuc^ bei meinem alten Uniuerfität^freunb

gaber" [Dr. ^o^. griebr., 9^r. 641].

806. nn 8d)0tt2).

(Stuttgart 27. .3uli. 5tagb. 216: „^bfenbung beg ^. ©ruft".

807. t^eimer^) an U.

©rl). 4. 5luguft. 5tagb. 217: mid ben C^er^og ©ruft verlegen, aber

meil Tlo^x unb SSinter in §eibelberg frü(jere§ Stnred^t §aben, „biefen

lieben unb brauen 9}lönnern" (bei benen 9^^. ftc§ eben befanb) „uid^t

in ben 3Seg treten".

808. 8d)n?ep:er Louife an U.

£)r.®^50^. Mbingen 4. 5(ug. 17. |)äu§lic§e SCufträge.

^) ©enannt mirb in ben ga^treid^en me^r ober minber fd^arfen Slrtüeln,

meldte ^oit<x§> Leitung mä^renb be§ ^erfaffungöftreiteS brachte, U. niemals,

eigentlid^ nur ber ,/^err 5lmt§fd^reiber ^oü^if} e§ wirb immer mieber

gefagt, bafe bie ,^nlte SSerfaffung^' in mt)ftifd^e§ ^un!el gepttt fei unb i^re

SBerteibiger audt) nid)i§> raeiter barüber ^u fagen miffen, alö: fie fei eben

„ba^ ölte gute 0iec^t^'. ^ie SBremer Leitung mirb in ber ^lagemeinen

öfter gittert, ftetg gang refpettuoU. — -) m\ 185. — ^) 3>er 93erliner ^ex--

leger ©eorg Slnbr. 9^., 1776-1842 {%. ^. 33. 27, 709).
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809. jDiefelbc an U.

Or.®d^^?. Mbtngen 7. ^(iig. 17. Ö6er i§re unb ber Altern

fReife nac^ |)aiter6ac^ '^(9]r. 810).

8)0. ?^n die eitern.

Ox.(B^m. %u^UQ Xa^h. 211.

©tuttnart, 5. 7. 5luo. 17.

Siebfte (Eltern!

®urd5 3ßelffergi) erl^alten ®ie mein geüeifen mit fc^itiarger 2öäfd§c

unb einem '^cidßtüä)en von ^^-eueröac^'-), b^n tc§ 5(nfann^ für ein

^ujlenlaiBle^) (jielt. Qm geOeifen öefinben ftcfj oon ben erhobenen

gin^gelbern*) 150 f. I^a mic^ ber l. 35ater angemiefen ^at, von ben

Qinfen bie ßeftettten 3^in(]e ^u be^a^len, fo Behielt irf) bie oierte Stolle

mit 50 f. einjtiueilen §urit(f. SO^erjer^) \a(^tQ, er mürbe am SOlontag

ober ^ienftag mieber ^ie^erfommen, tft a6er nic^t erfd^ienen.

®a^ bW |)niter6ac§er SfJeife^) fo fe^r gur Qufrieben^eit aufgefallen

ift, freut mid^ ungemein. UnBegvetflid^ a6er ift e§, ba J3 man ben

fRott)e als 35ifar nac^ §aiter5ac^ fc^idt^).

SSeifferg §a6en je^t auf SO^arttni ein 8ogt§ auf bem ^ottmerE er=

ftanben, mo^in tc^ i^nen nic^t folgen fann. ^an Tjat freilief) gegen*

märtig feine grofee SBa^L 9Hir ift ein 8ogi§ Bei SfloferS"^) in ber

(^(^(ofeftrafeeö) angeBoteuio).

§err ^einric^ |)oferii) luitt je^t auc^ ben ^taat organifiren fjelfen.

^r Befinbet fid^ in biefen '^(ngelegen^eiten ^ier, conferirt üBer feine

^löne mit |)errn v. 5Sangcn^etm unb rairb in ©efeüfc^aft be^ §errn

^rofeffor 90^i(^aeli§i-) gefefjen.

Qu meinem nun Beenbigten Strauerfpieli^) ^aBen ftc5^ mir fc^on

4 55erteger gemelbet: gueSi^) [n 5tüBingeu, ^e^ler §ier, SOlof)r unb

SSinter in ^eibelBerg, unb 9f?eimer/5) in 35erlin. ä^oifcCjen Beiben

le^tern l^at fic§, mie ^k au§ ber Zulage [^x. 807] erfe^en merben, eine

') mx. 94. — 2) ®er Pfarrer ©c^mib (9^r. 96) mar SSienen^üi^ter, ^agB. 137.

— ') ^rüc^teBrot (öulieln fc^möBifc^ = gebörrte «Birnen). — ') dlx. 443. -
^) mx. 523. — «) me\)zx, feit Slprit ^farroermefer in ^^ird^Berg a. b. 50^urr,

mar im ^uli §um ^ia!onu§ in bem ©täbtd^en ,^. Bei ^Zagolb ernannt morben.
— ') ©efc^alj nid^t. (Srnft dt. au^ (SifenBerg in ©ad^femSllteuBurg, geB. 1795,

mürbe, nur burdfj ben ©eneralfuperintenbenten oon .^eilBronn ejcaminiert,

im S)e5emBer 1816 35ifar in ^ird)Bevg a. b. Tlnxx, im ©ommer 1817 ent=

laffen, aBer fofort mieber ^farruifar in SBlaufelben. Qm ^erBft 1820 ofjne

(Srfolg geprüft, im (Sommer 1821 in ^febelBad^ nidfjt angenommen, aBer
mit 50 ©ulben ciu§> bem (Seiftli^en Unterftü^^ungöfonbö Bebad^t, geigt er

an, er merbe nadi 33afel gur SRiffion gefjcn. Bittet im ^ZooemBer um meitcre

Unterftü^ung, mirb aBer au^r^ bem llönigreidt) auSgemiefen. (Slften be!?>

©0. tonftftoriumg.) — «) dlx. 29. — ^) 3So je^t ber ^auptBa^n^of. — '">) Slm
20. 9^ooemBer sog U. bort^jin. ~ '') 9^r. 5. — i^)

?rix. 355. — ''} |)eräog

($rnft. - '') mx. 186. — '">) ^x. 807.
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%xt tjon ^rocefe baxüb^x entiponneii, woxan ic^ aber unfc^ulbig hin. 5I(^

nemltd^ ^uc^^önbler SSinter^), bex S3erleger ber Sanbtag§t)erl)an5=

langen, ein geBorner SSürtemberger^) nnb eifriger Patriot, oor

einiger Qeit §ier wax nnb l^örte, ba^ tc^ an einem jtrauerfpiel arbeite,

erbot er ftd^ §nm 5SerIag be^felben, ic^ mad^te mii^ aber anf feine

SSeife nerbtnblid^, nnb ebenfo inar eg bei 9^eimer ber gatt. Se^terer

ift zin fe^r gebilbeter nnb Ueben^innrbiger Wlann, ber ben pren^ifd^en

gelb5ng ai§> Hauptmann mitgemacht ^at nnb ftc§ aud§ für nnfre

mnrtembergifd^en 5lngelegen§eiten lebl^aft interefftrt. (Sr mar fnr^lid^

einige 5^age mit feiner gamilie ^ier, mo id§ feine 33e!anntfd§aft mai^te.

@r f)ai ftd^ anc§ erboten, mein ®tücJ anf ba^ berliner i^eater §u

bringen, meld§e§ aber nenerlic^ abgebrannt ift^).

Öeoor id§ e§ brücken laffe, miE iä) mein §ei( mit einigen ^Ijeater«

bireftionen nerfnd^en. 35ei ber l^ieftgen liegt e§ bereite *), id^ l^abc

aber no(^ feine 5lntmort.

©^ ift mir örgerlii^, ba^ iä) eS ^^^nen nod^ nid^t l^abe mitt^eilen

fb'nnen. ©in (S^emplar ift, mie gefagt, bei ber 3^§eaterbireftion nnb
ba§> anbre l^abe id) nötljig, nm eine nochmalige genane ^nrc^fic^t gn

nel^men. ®omie idj mit biefer fertig bin, merbe icfj eine meitere Slb*

fd^rift ma(^en laffen nnb e§ ^^nen fd^itfen.

Wlan erwartet je^t täglid§, bie Drganifation ber ^roDincial«

9iegiernngen gn oernelmen^).

Söann bit ©lefeifd^e Stanfe^) nor ftc§ gelten mirb, ^aht iä) nidjt

erfai^ren fönnen. ®emö[jnlid§ mirb ^ier nid§t e^er getanft, aU bis

bie Sßöd^nerin anc§ mieber anf fegn fann.

3nr SBöfd^e miinfc^e icfj fc^öneS Söetter!

3)lit l^er^lid^en ^rü^en

3^r gel^orfamer (Sol^n ?.

®en beiliegenben ^rief erbitte ic^ mir gnrntf.

SIL Kerner an U.

„(©d^naitberg bei (^münb" [rid^tiger: Slalen — |)ofgnt be§ SrnberS
^'arl] 20. 5lngnft. £)x.(B^m. Wit einem 5(ng§ug an§ bem SBrief

S3arn^agenS7) cm§ ^arlSrnl^e, ber teilmeife ^. I, 455 f.
gebrutft ift«),

') mx. 717. — -) ^[arrer^fofjn uon ©oc^fen bei ^Zeuenftabt a. b. Sinbe.
— 3) ^agb. 216 f.

— ^) ^nrd^ 31. (2d)ott (9Zr. 185) am 4. Slngnft übergeben,
^agb. 217. — ^) ^ie oier ^rei^regiernngen mnrben nnterm 18. ^Zouember
angeorbnet. — «) m\ 552. — ') 5Rr. 117. — «) S^ort fe^lt nac^: bie aJlittel

ba^n oertängern: ®ie äJJebiatifirten, menn fie einmal nic^t al§ nnabtjängige
^errfj^er für fid^ beftefjen foüten, mußten fc^ärfer untermorfen, me^r mit
bem übrigen SSoIfe glei^ gefteüt merben. 9^nr mit äi^tem 93ürgertrjum läfet

fid^ je^t etma§> anfangen, aber bie Slriftofratie legte fic^ gu bringenb in

ben ^-IBeg, erft je^t, na^bem fie gegeigt, ba^ fie bod^ nic^t b^n 5:^ron, fonbern
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812. W. V, 8d)ü^^) an U.

(Sr^. 29. Sluguft. Xa^b. 219: mit ©ebic^ten.

813. nn Winter 2) in Heidelberg.

(gntir).(S^^J?. 35gl. ^ag6. 218 f.

®t. b. 7. (Sept. 17.

(Sie joerben mid^ freiließ für fe^r nnbantbax [jnlten, trjeuxer greunb,

^öfe i^ Q^nen fo f^ät erft für fo üieleg Siebe unb (äute, iua§ mir /^_
Bei Q^nen Jüiberfa^ren, meinen innigen ®anf bezeuge. (Sie raiffen

ober no(^ nic§t, ba| mic§ ein 35rief faft ebenfo niel 5lrbeit foftet, ntg

ein 5trauerfpiel nnb bann ^be icfj immer gemünfc^t, Q^nen gngleidö

megen be^ i). ©rnft etmaS beftimmte^ fc^reiben gn fönnen, e^ l^at fic^

aber bi^^er nid^t fügen mollen. SJJeine leibigen 3lbüo!atenge|rf)äfte

liefen mic^ big je^t nicTjt §n ber nöt^igften S^euifion !ommen unb ic§

laufe üietleic^t biefer 3^age nac^ Tübingen banon, um bort bie Sad^e

in§ S^ieine bringen unb ^^nen bann ba^ SJlanufcri^t gufenberi gu

fönnen. "Der 5tfjeaterbireftor SSöc^ter^) glaubt, ba^ Stücf mürbe

auf ber ^ü§ne feine Sßtrfung machen, au^ finb bie Sc^auf^jieler

(Sbelmann*) unb Öembert^) auf Steifen. ^§> wirb ba^er mit ber 5luf*

fü^rung tior b^m ^rutfe nidjtS gu machen fei)n.

Tlzin Slufent^alt in§eibelberg ift mir eine fefjr mert^e Erinnerung.

Sßag nn§> ^uwdUn augenblidüd^ ftörte^) ift nergeffen, bagegen bleibt

mir ba^ 2kh^ unb ©rfreuUclje, mo^in ic§ üorgüglid^ Q^re unb ber

^l^rigen naivere ^efanntfd^aft rechne, al§> reiner (^eminn ^urücf.

©rüfeen Sie mir Q^re oortrefflid^e grau, 3§re 9}|elie7), bie fo

t)iele ©ebulb mit meinen S5orlefungen ^ait^, unb bzn ganzen ^inber=

trupp recljt ^erglid^. §errn grie^, unfern gütigen güljrer^), münfd^e

idfj, ba^ xijm bie Sonne ftet§ im fc^onften Sichte auf= unb nieberge^en

nur fi(^ gegen benfelben gu ftü^en trad^tet, mirb ber S^önig fid^ mel^r bem
^ürgert^um Eingeben !önnen unb bie gmeite Kammer roeglaffen. ®ann
mirb er aud^ fetjen, meiere ^raft ber öffentlichen ÜJteinung, in gan§ ®eutf(^»
lanb, fic^ an ifjn anfc^liefet. ^d^ Ijoffe ba& 93efte, bie untergeorbneten
dtänte merben burd^ grofee 3)Zaferegeln leidf)t mitfortgeriffen . . — ^) SSilfjelm

0. <Sc^ü^, geb. 93erlin 1776, geft. ^re^ben 1817 {3t. ^. 95. 33, 134). — ^) ^x. 717.
— ') ^art ^x^x. 0. 3S., 1774—1828, einft oon S^bnig g^riebrid^ ungnäbig
entlaffen. — ^) ? — ^) = ^ol). SSensel Premier au§ ^rag, 1779 hi^^

c. 1840, 1807 ff. in «Stuttgart jugenbltc^er .f)elb unb Sieb^aber, 3?erfaffer

üieler Dramen, rourbc 1817 ^offd^aufpieler in ?öien, oon mo er U. 1827

aur SRitarbeit an ber Slglaja eintäbt. — ^) 5Büt)l (Streit über bie ^er*

faffunggfrage. — ') 5Sintev§ ^od^ter (ugl. ^agb. 218, mo ^lote 2 ^iernac^

au berid^tigen ift, unb 256, mo fie „SJlea^^' Ijetfet). — ^) ^er Slrappfabrifant

^., im Unterfc^ieb oon bem .^ant^^rie^ ber ^rapp^^^rieö genannt (Steid^lin*

^elbegg, ^autue^ II, 40; v^l auc| &. SSeber, i)eibelberger Erinnerungen
109 f.), ber U., Sd^ott unb &(iup\) in feinem Sßagen nad^ Speier ac. führte.
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möi^te^, fetner ^rau raüfete ic§ nid§t§ Beffere^ ^u iDünfi^en, al§ bie

l^eitere Saune, bh fte fc^on \)at

^enn e§ nic^t fc^on gu lang angeftanben ^ätte, fo mürbe tcf) noc^

befonberS an §rn. ^ird^enrat§ ^aulu§2) fcfjrei6en, um t^m für bie

oiele ®üte, bie mir in feinem §aufe gu Xfjeit gemorben, meine !Danf»

öarfeit auSjubrücfen. Qcf) bitte ®ie rec^t fe^r, biefe^ ftatt meiner

§u t§un.

35on |)er5en ber Q^rige.

814, Kerner an U,

(S^ailborf 8. ®e|)t. Or.^d^ä)?. ©ebr. ^. I, 461 f. 2B. ^Sierteljg^.

f. S.(S^efdö. I. 1878. (S. 219 f.

815, ?^n Kerner.

Stuttgart vox 27. (September. (Srm. ^. ^j§t).
f. S.(^. I. 1878.

®. 219.

816. An Winter^) in Heidelberg,

(Btntt^axt 26. (September, ^nlj. 5tagO. 220: SIbfenbung be^ 2Kanu=

fcript^ [t)on $er§og (^rnft].

817, Kerner an U,

27. ©eptbr. ^ebr. 9S. SSj^^. f. Ö.(SJef^. I. 1878. (S. 220.

818. An Winter,

(Stuttgart 3. Oftober. ^tagb. 221: bk Stnberungen ber 2. (Scenc

be§ 4. 5lft§ [oon ©. ©ruft] abgef^itft.

819. Winter an U.

5. Oft. er§. '7. ^lagb. 221: megen eine§ t)iftorifd§en Stnl^angg ^um
(irnft. 3^gl. U.g ^rief o. 27. gebr. 1839 an 3tnton 3Sinter.

820. nn Winter,

(Stuttgart 7. Oftober. ^agb. 221: %ntwoxt [auf 9lr. 819].

') SSgt. ^agb. 218: 3luf bem ^^ettabü^I mit (Schott unb ^rieS, fd^öner

(Sonnenuntergang. — ') ^x. 776. — ') Mx. 813.
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821. X)ie fDutter an U.

^aiitxbcid) {^x. 810)*— uom Oftober, "^ie 35ürger fageit, U. joll

i^r 8anbtng§beputivter luevben, niic^ oieHetc^t \i}x gelehrter Bürger»

meifteri).

822. jDer Vater an U.

£)x.2>d)m. ^qI ZaQb. 222 f. 5tü6ingen, 8. 9louemBer 17. ^ic

;3uTiftenfafitltät fragt, o6 U. iiic^t bie erlebigtc @te[(e eineg Unit)erfttät§=

Quftitiard annehmen lüiirbe, bie bisherige 53c[olbung von 300 ©ulben

werbe er^öf^t lüerben, auf^ fönne man babei praktizieren nnb mit

(Stellung üon ^onfilien etiuag uerbienen. ®er S3ater rät nicTjt, „bie

fet)r unangenehme 'Bt^il^^^ an^unefjmen. „Übermorgen merben bei ber

afabemi)cf)en geier be§ 9f^eformationgfefte§ mehrere ®octoren creirt

merben, barunter uon ber juribifrfjen gafultät bk üorne^men Ferren

ü. b. Süfje2), Söangenljeim^), 50laucler*), bie Ferren Dberjuftizrat

^ftger^) unb ^rofurator (Srfjott^), uon ber mebi^inif^en |)er5og 2SiI»

l^elm^), ^^ierar^t ^öal^^), gu ^octoren ber (£§irurgie ^rojeftor 53aur9)

unb Operateur (55ärtnerio) . . Sluf bein bramatifd^e^ ©ebid^t ift man
l^ier fe^r begierig . . S5on bem ©ebic^t bie (S^efattnen bei Seip^tgi^)

i)äit man bicfj überatt für ben 33erfaffer."

823. An den Vater.
£)x.(2>^m.

(Stuttg. b. 5. 9^00. 17.

Siebfter 55ater!

Q^r (Schreiben oom 3. b. in 35etreff ber ^uftitiarSftetle oerfäume
i(^ nic^t mit ber erften ^^oft ju beantmorten. 3lud^ xd) glaube, bafs

biefe (Stelle oufeer ber Slnne^mlidjfeit, in Q^rer 9^ä^e gu fet)n, fonft

in feiner §infi(|t für mic§ geeignet märe. Qnbem iii) (Sie bem §rn.
®ecan meine ableüjnenbe 5(ntroort mitzuteilen bitte, münfd^e ic^ 5u=

gleich, ba^ (Sie i§m, foiüic ben anbern ^erren, bie fic§ für mic§ intereffirt

^aben, meinen aufric^tigften ®anf für bie mir auc^ bei biefer belegen*
^eit mieber gefc^enfte 5tufmerffamfeit bezeugen möcf)ten. ®er 5tag

^) ^ie (Stäbtc Ratten 2 unb mef)r ^ürgermeifter (fd^mäbifd^: Bürger*, V ^
S5urgemeifter), barunter (in (Stuttgart feit Stnfang be§ 18. ^yafjrO- ftänbig)
einen ,,oeIet)rten^ b. ^. mit ^ad^fenntniö in died)i§" unb ^inan^fad^en anS>^

geftatteten 95. — ^) mx. 392. — ') ^x. 313. — ^) mx. 770. — *) ^art ^mman.
©ottlob, 1767-1844, ^ater oon ^aul unb ©uftau ^. — ^) dlx. 185. —
') 93ruber ^önig ^riebrt^ö, ^Zaturar^t, 1761-1830. — «) ©ottlieb ^einr.,
Seiter be§ mürtt. 33eterinärmefen-3, 1771-1834. — ') mx 732. — '') Earl
^riebr. ©ärttner, ^rof. ber ©fjirurgie, 1786-1833, Spater ber ^är^te €tto
unb ©uftao &. — '') aSo? uon mem?
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meinet 3(u§5ug§i) ift nod^ iinöeftimmt unb x^ luerbe baru6er ttodf)

ba^ 9^ä§ere fd§ret6en.

®ie Ernennung be§ ^rn. Si)t-)5um^vofei]or ber®taat§t)erioaltung§*

^ra$l§ ift je^t officiefl. ©^ loirb ben ^e§örben in Xühmc^en auf=

gegeben inerben, i^m bh ©infic^t i^xer SCften unuerroe^rt ^n lafjen,

nm bavaug für feine Söiffenfc^aft SRu^en 5U gießen.

!Dag grofee OrganifationSioerf foll nac^ ©inigen §eute noc^ an

ba^ Stage^Uc^t fommen^). ^Zan ift naturlid^ altgemein baranf begierig.

®afe ber (So^n be§ (Staat^ratp 3Bec!§erlin^), ber in 5tübingen

St^eologie ftnbierte, ouf einer gnfereife in SBafel geftorben ift, werben

(Sie ina^rfc^einlic^ bereite raiffen.

35on meinem ^ranerf^iel^) luerbe id^ Q^nen von meinen grei=

e^'em^taren gleich nad^ bem (Eingang einige gnfc^idfen.

9JJei)ernß) gratuliere i^ ^ur 50^agifteriüiivbe. ^ie neuen !Doftoren

finb tierfc^iebener 5lrt^).

SOlit ^erjlid^en ©riifsen an 5(lle

Q^r gel)orfamer (So^n 8.

824. ?\n die eitern.

£)r.®c^9)l. gaft DoUftänbig gebr. Seben 134 f.

(BtuttQaxt, b. 10. 9lot). 1817.

Siebfte (Altern!

9^a(^bem man auf ^eute bad (Srfd^einen be§ großen £)rganifation§=

merf^ eriuartet ^atte, fo l^ört man, baJ3 in ber uerftoffenen S!ftad)t alle§

fc^on ©ebrutfte gufammengerafft, in Stiften geftampft unb oerfiegelt

rcorben ift. Tlan mill biefe ben ^roteftationen ber ©e^eimenrcittje §u=

fd^reiben unb e§ foll jetjt t)on biefen bie (Sac^e erft bebattirt merben.

3ßenn biefe behaue nicljt eine blofee gb'rmlid^feit ift, fo fann fic^ bie

^ai^^ mieber giemlic^ in bie Sänge giefjcn*^).

anbefe ift e§ je^U entfc^ieben, bafe 3)lald)u§9) 5inanäminifter,Dttoio)

') mx. 810. — 2) 9fjr. 776. — ') (Sielje ben folgenben 33rief. — ') 9Zr. 303.
— °) ^erjog ©rnft. — ^) '^ati) bexn 95rief bti-> 33aterg Dom 3. S^ou. „mad^te
bie pl^ilofop^ifd^e ^afultät, welcher 9DZ. [9^r. 523] ein Specimcn übergeben,
i^m u. mir mit bem Diplom ein ©efdjenF. — ^) 9^r. 822. — ^) Über bie

SBangen^eimfd^en £)rganiiation§pläne, ben 3öiberfprurf) ber ©el^eimenrnte,

btn ®ieg ber mel^r an ba§> franjöfifi^e SSermöltungSfijftem fid^ anle^nenben
^lalä)u§>\^en (Entwürfe, bie 35eröffentlid^ung ber elf (sSbüte am 18. 9?oubr.

1817 fiei^e ^. SßSintterlin, ©efd^it^te ber ^eliörbenorganifation in SBürttem*
berg II, 3 ff.

— ^} Baxt 5lug. g^r^r. u. m. nug anannfjcim, 1770—1840, im
Sluguft 1817 berufen, im Chober §um ^räfibenten ber Cberfinan§!ammer,
am 10. 9^oubr. gum proD. ^Ijef beö ^inanäbepartementS ernannt, 5. «Sept.

1818 ber 35ermaltung be^ ^inansbepartement§ entljoben (51. ^. ^. 20, 132).
— '^) e^rn. g^riebr. O., 1758—1836, 1816—17 ^inansminifter, bann an
^ernerö (Stelle 331'tnifter beö Innern, 5ule^t @et)elmenratgpräfibent.
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iDlintfter be§ Qnnern ift, lüomtt 5a§ ^irc^en» unb (S^ulroefen oer«

einigt rvixb, nnb ferner i) in ben ®ef)eimenrot§ gurütftxitt. SBangen*

fjeim Jüirb l)^ut^ ciU (i^efanbter Beim 33unbegtage na^ granffurt a6*

gereift feijn'-'), er fod felOft um feine ©ntlaffung uom SD^inifterium ge»

beten §aBen. 2(ud§ Tjore tcf) foeöen, bnfe ber 5t6tritt oon ber Sü^egs)

oom ^ufti§minifterium Beflimmt fe^, i§n mirb üleuratl)*) erfe^en.

©milie ^iftoriu^^^euerlein (1776-1816).

@g ftnb burd^ biefe ^efc^ic^ten eine 9)lenge ^Jienfc^en in einer fel^r

gefponnten Sage. (So mar biefen Vormittag ^^na^p^) 6ei mir, ber

aucf) nic^t meijj, mie er bran ift. @r glaubt, ba^ er als diatl) gu bem
^ppellation§=®eri(^te Beftimmt feg, luelc^eS nac^ SubmigSöurg !om=

xmn foU.

9^ä§ere§ meife iclj für biefemal, au^er Bloßen ©eriicfjten, nid^t ju

jc^reiben. 9J?it ^erjlid^en (^rüfeeu

Q'^r gel^orfamer ®o§n S.

^) 9?r. 140. — 2) «jß.g Ernennung ^^um 95unbe§tag§gefanbten erfolgte
nm 8. Srioobr. — ^) 5?r. 392. — -») 9Jr. 582. — ^) 9^r. 426'. ^a§ ^Ippettationg'

gerieft !am natfj Ulm. ^napp Blieb in Stübingen.

aScröffcntUci^uitocn i»c§ (Sd^itJöß. ©rfjtüeroereiuS V. 4
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825. ÄDie fl^utter an U.

£)x.(B^m. %n^. @t.?(n5. 1909 33. ^. 8. Tübingen, 10. 9Iod. 17.

35efc^\ct6uttg be§> S^efovmation^fefte^. „9luu ftnb bte fatolifc^en ®tu*

benten aucf) ^ler, eigenen ®eltc^ter§, t§re ^rofefforen 5um 5t§etl löoren

aucf) bei ^rebigtcn nnb IReben nm geft gugegen."

826. X)\e fDutter an U.

£)r.(Sc^9J^ Mbingen, 18. 9loo. 17. m^^^x§> {Snx. 810) Snüeftitur

in |)aiterBac5 loirb nm näc^flen (Sonntag fein, bei fc^limmer $öitterung

fönne U. mit bem ^ßoftmagen nac^ 9?agolb faljven.. (Über feine Ü^eife

ba^in f. 5togb. 223.)

827. \)er Vater an U.

£)r.(S(^?OI. Mbingen 26. 9lou. 17. 3" ber SO^ntter (Sdjmer^

fe^lt neben bm Flamen uieler feine^gleicfjen, ja meit jüngerer, U.S

9^nme bei ber neuen Quftigorganjfation. „^eim erften SlnbÜcf fiel

mir bie Slnflednng be§ patriotifd^en ^ürgermeifter^ ^lüpfel [9h\ 624,

mürbe Dbertribunalrat] auf, märe ba§> nic^t eine (Stelle für bi(^?"

828. X)\e fDuttcr an U.

£)r.(Sc^?01. ^Tübingen, 28. ^ov. 17. 'Danft, bafs U. ber Qnneftitur

in ^aiterbac^ angemo^nt, empfiehlt bie (Stuttgorter ©teile (9^r. 827.)

829. An die eitern.

(Stuttgart 8. ^e^ember. 2:agb. 224: SSerfenbung be^ (Srnft nad)

3!^übingen.

830. ?\n Kerner.

(Stuttgort 8. ^egember. ^agb. 224: mit |). (Srnft.

831. ?^n fDaycr.

Ö.55.(St. ®ebr. m. II, 78.

(St., b. 8. 'Dec. 17.

$ier, l. Tlat^zx, 2 (S$. be§ |). ©ruft, ba§ eine für b'i^, ba§> anbre

für ^rutfmonn^). T)u mirft ^mar je^t Unterl^altung genug ^aben-),

bod§ fonntc id^ nii^t unterlaffen, bir ba§> ^nd§ gteic^ 5U fc^icfen.

^er^Iicbe ®rü^e bir unb ben T^einigen.
'

^n me, U.

') ^x. 548. — 2) m§> 33räutigam (9^r. 731).
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T)a^ 3te, innen Bezeichnete (S^cem^lar Bitte id) bic^, an 5en gigewneri)

5U Beförbern, inbem hn eg etirja feinen (^c^iuiegereltexn^) gnftettft.

832. jDer Vater an U.

Dr.(Sd§äR. ^üBingen 13. 'Dezember, erl^. 16. Größtenteils gebr.

geben 135 f. 3Sgl. Stagb. 225: raegen ber ^rofefforftelle für bentfc^e

Siteratnr in ^tübingen. 5tafel {Sflx. 9) foll ba§ gleid^e gac^ ruie ^on^
(9^r. 9) iibernel^men, diüä^xt (9lr. 696) ba§ gad§ ber alten nnb neuen

bentfc^en (S^rac^e unb Siteratur, mit :pra!tifc^en Uebungen oerbunben,

lehren. Tlan fage, ffiüdzxt ^ahz {bnxä) 3Sangen§eim) 5U feiner fReife

nac^ Qtalien — gegenioärtig fei er in ^onn — 1800 f. an§> bem für

9flepetenten unb bie ®rften in ber Promotion geftifteten ©ut^ifc^en

©ti^enbium, ba^ in (Stuttgart abminiftrirt u)irb, als SfJeifegelb er*

lialten^). „tof fR., ben man nur an^ bem SJlorgenblatt fennt, mirb

mol^l auf feinen gaE angetragen merben."

833, An Kernen

(Stuttgart 16. ®e§ember. ^la^ 5tagb. 225 mol^l megen ber :politt=

f(^en ^ipelligfeiten.

834, An die eitern.

Ox.^^m. &ebx. geben 136 f. 3Sgl. 'St. 29.

(Stuttgart b. 17. ^ec. 17.

Siebfte Altern!

^en 35rief beS l. ^aterS nebft 3inS=£luittungen*) i^aht iä) erhalten

unb merbe ben @in§ug ber Gelber beforgen.
^

2BaS bie ^rofefforSftelle für beutfc^e Öiteratur^) anbelangt, fo fielet iAj, ^.
mir in |)infid^t berfelbcn ber nemlid^e Grunbfa^ entgegen, ber mid^ '

"

t)on jeber Bewerbung bei ber neuen Organifation abfalten mußte:

cor |)erftellung eines fRed§tS§uftanbeS in unfrem Sanbe auf jebe (jU^
©teile 5U oergid^ten, meldte mit einer 3Serpflid§tung auf ben 9lamen

beS gegenmärtigen ^önigS uerbunben märe. SSenn unfre (EoHegien

nad^ biefem Grunbfa^ ge^anbelt Ratten, fo mären mir je^t fd^merlid^

in biefem üerfaffungSlofen Qwft^nbe.

') ©ruft U^anb Cüx. 9). — ') (grbe in ^eilbronn (m. 442). — ') ^n
ben Sl!ten ber (Stiftung ftnbet fic^ feine Spur bauon. — ') ^x. 443. —
">) mx. 832.
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SSegen be^ |)elferatfjaufeg in ^aitexha^^) l^aBe ic§ fdiort früher

mit 5Se^fer2) gef^rod^en. @r l^at ^tnor bie ®ad§e ttid^t im S^ieferat,

t)erfprac§ aber nad^jufel^en. 3^ merbe i§n roieber anmahnen. @g
bürfte aud§ ^roecfgemäfe fet)n, menn SJ^eger^) eine ernftlid^e SSorftcttung

barübev machte, ^n 33etreff be^ Sf^ütfertijd^en a^ieifegelbeg*) ift mir

gar nic^t^ S5eftimmtere§ öefamit. ^afe (Sd^maB je^t ^ier anfäfeig ift 5)^

freut mid^, obrao^l id§ i^n fütiftig in 5tü6ingen oermiffen merbe. (äegen*

märtig bin id^ mieber mit einer ©riminalbefenfion Bel^aftet. Qd^ merbe

ma^rfd§einlid^ biefe 3öod^e nod^ 5um gütlichen ^er^ör nad^ 8ubroi^=
bürg mid^ begeben. ®er gall betrifft Söilberei unb SJ^i^anblung

eine^ UnterförfterS ß).

(Sie unb bie (. ®d§mefter gritfee id§ non §er§en.

Q^x gel^orfamer ©o^n S.

835. jDie fDuttcr an U.

£)x.(B^m. 5i:nbingen 18. 'Des. 17. (SBo^l berfelbe 5Brief mit

5tagb. 20. ®e§ember ^. 225: ^rief non ben ©Item megen meinet

Q^runbfa^e§.) (Sr nnb nod^ mehrere (Generationen merben e§ nid^t

erteben, ba^ feine |)offnungen erfüllt nmrben.

836. ?n)aver an U.

24. 'Dezember. 2(ug§. 5m. II, 78.

837. Sd)n?cn:er Iiouife an U.

Or.^d^im. 5tnbingen 25. ®e§. 17. T)anft für |). (Srnft. Säfet

fi(^ für ben ^Bräutigam oon ©örr (9^r. 762) miniaturmalen ^). U. folC

megen be§ ^auraefen^ in |)aiterbad§ (Sd^ritte tun^).

838. Kerncr an U.

©ailborf am ^^rifttag, erl^. 30. ^e^br. Ox.(B^Tl. ®ebr. ^. I,

465 ff. SBürtt. ^iertelja^rSl^. f. S.^efc^. I, 1878, ®. 220 f.
35gl.

5tagb. 226.

') «) m-. 810. — 2) «Bergrat SS. («Tlr. 536) mar «0?itglieb ber ®e!tion für
ha^ Sanbbaumefen. — ^) ^x. 832. — ^) ©uftao ^ä)n)ah aB ^rofeffor am
(5Jt)mnafium. — ') $;agb. 225. — ') Slbgebilbet in ^b. 1, <B. 273. —
«) 35gl. ^r. 834.
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839, An die eitern,

Ox.(^ä)m. ©röfeernteilg gebr. SeBen 137 f. S^gl. m. 29.

StüBingen, 31. ®ecem6er 1817.

SieBfte Altern!

SJJeinen inntgften "Dan! für ba^ fd^öne (S^riflgefc^enf ! !Da§ fd^iüar^e

^oI^tud§ ift gerabe rec^t gekommen, um feinen gerriffenen Vorgänger

5U erfe^en.

®te geiertage l^abe id^ meift mit meiner (Sriminalbefenfioni) ^u-

ge5rac§t, bie am Sonntag abgegangen ift. 5lm greitag fam ^arl

9J?a^er l^iel^er, auf ber !5)urd§reife nad§ Ulm, mo^in' er f^zntc abge=

gangen ift 2). 'Der l^eutige %h^nb mirb auf bem SQlufeum mit einem

^att gefeiert. ^d§ für meinen 5t^eil merbe bemfelben nic^t anmo^nen,

fonbern bei S^iofer^^) gu 9^ac^t effen. 5Dlit leidfjtem ^^x^m tann ic^

freilid^ nid§t in ba^ neue Qa^r überge^n, nad^bem e§ mir im ner»

floffenen fo menig gelungen ift, meine SBünfc^e, unb moran mir eben

fo niel liegt, hie Q^rigen an mir erfüllt ^u fe^en. SSenn ic^ aber

bem folge, mag bh innere Stimme mii^ ^eijjt, fo glaube ic^ nid§t, ba^

ic^ e§ gu oerantroorten ))ah^n merbe, xva^ barau^ Unerfreulid^e^ er»

mäd§ft. @g fann aber aud§ nod^ (^ut^§> ermac^fen, unb fc^on man^=
mol ^at ftd^ ein Sic^tftral^l eröffnet, roo Sllteg uerfd^loffen fd^ien. Qu
biefer ©efinnung münfd^e ic§ un^ Slüen ^\n glütflic^eg neueS Qa^r.

®er l. ®^raefler banfe \^ fd^önften^ für i^ren 33rief. 3Jiit Sßepfer

l^abe x^ roegen be§ §aiterbad§er ^aumefeng mieber gef^rod^en^). @r
fagt aber, bk ®ac^e gepre je^t §u ber neuen Sf^egierung^) in dteni=

lingen unb bort rcirb je^t ma^rfd^einlic^ nod^ gtofee (S^onfufion feiju.

gür jeben gall mürbe eg aber bod^ §me(fmäfeig fet)n, gleicfj eine

brtngenbe 35orftettung bortl^in einzugeben.

!Die 275 f. Qin^^lbex^) folgen hierbei. 5ludl) ^Tante ^o^torin^)

bitte ic^ für bie Sebfuc^en meinen f^erglid^en 'Danf gu fagen.

59^it treuer Siebe

Q^r geljorfamer (^ol^n 2.

1818.

840, Kerner an U,

„SRad^ (Sm^fang feinet (Sd^aufpieleS : |)er§og (Srnft. 1818." (35gl.

9lx. 830.) ^id^tungen 1834, (S. 45:

') mx. 834. — 2) 5(ig Slffeffor am neuen Slppellation^geric^tg^of. -
3) 9lr. 29. — ^) 9lr. 834. — ">) 3)er ginansfammer für ben ®d&marämalb*
freiS. — «) ^Ix. 443. - ^) 9^r. 129.
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treibt aud) für j|e^t ber ÜRcnfd^cit treiben

äRid^ ba^in unb tnid^ bort i^inauS,

Wlui id^ bod^ immer öei bir Bleiben,

^ft ja bein ^er^ fd^on lang mein .^au§ . .

.

84L X)cr Vater an U,

£)v,(Bä)m. 5tu6ingen, 4. San. 18. (S^ebr. ÖeBen 139 f. (fälfd^lid§: 23).

SSiinfc^t ^eruljigung über be§ (So^ne^ 5lu^fommen, „^ätt^ geglaubt,

©eorgiii), ber bid^ fennt, luerbe bod§ an hiä) ben!en". S3ei ber Uni=

tierfttät gef)e eg lüunberlic^ gu. n. gorflner^), Öift^) unb Uninerfitätg*

fameralnerroalter 5lmmermüüer fotten aU SD^itglieber ber (Staat^iDtrt^*

fd^aftlic^en ga!ultät in ben (^enat fonimen, „bann gä^It bie Uniuerfität

nid^t nur 32 (Senatoren (Rötungen 14), fonbern l^at an^ nid^troiffen*

fd§aftlid§ gebilbete ^rofefjoren unb ba^ gtöfete (S:o(legium im ^-önigreid^".

842. ^er Vater an U.

£)r.(S^9Jl. Stübingen, 10. Januar 18. 5^ä^ere^ über bie ®tutt=

garter ^Bürgermeifterftelle (9^r. 827). „5ll§ bie (Stelle für bie altbeutfd^e

Literatur (9^r. 832) gur ©prad^e hü bem (Senat fam, ift beiner mieber

erioäljnt morben u. gmar o^ne all mein Qni\)nn.'' bittet, roenn eg

ztim^ 9^eue^ in «Stuttgart gibt, bod§ aud^ 9lad^ric^t §u geben, er l^öre

gar nid^t^, feit er — megen ber ^olitifd^en Streitigfeiten — ba^

Sriufeum nid§t befud^e.

843. ?\n die eitern.

Or.(S^^. 33gl. 5t;agb. 226. 227.

(Stuttg. ben 16. Qan. 18.

Siebfte (Altern!

(Sie erl^alten l^ier bie erl^obenen Qxn§>^zlbzx^), nad§ Slbgug ber an

Heller gemad^ten 3^»^^"^^^ ^c. ®ie Quittungen betrugen 420 f. |)ie*

t)on ge^en ah: bem ^affenperfonal 16 f. 24 $r, Qa^lung an Sieller

lt. Ouittung 174 f. 83er, ber SU^abel gi«^ 2 f. 30 ^r^); meinem 5luf-

märter, ber ba^ ®elb l§in unb ^er trug, f^ahe iä) gegeben 12 3er —
193 f. 14 3cr. ^iefe oon obigen 420 f. abgezogen bleiben bie f)ier

folgenben 226 f. 46 ^r.

Söegen ber ^ö^liner ^ommiffion l^abe i^ mid§ an ben ©eneral*

Slubitor (^öxi^^) gemenbet, ber mir barüber officielle 9^ac^rid^t t)er=

f|)rod^en f)at 5öeil aber ältere Elften nad^gefd^lagen merben muffen,

fo l^at e^ ftcf) oerjogen, id^ l^offe jebod^ Ijeute nod^ ober morgen bie

') ^x. 490. - 2) 9rjr. 774. — ^) ^Ix. 776. - ') ^r. 443. — ') ^x. 420.

— «) SBar fpäter Oberiuftisprofurator in Ulm, 5t;agb. 126. 135.
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(jeraünfd^te ^a^xx^t §u erhalten imb tüerbe Q^nen fold^e bann gleid^

mittfjetlen.

3Segen be§ ^aiteröad^er ^aniuefen^i) Bin i^ aud^ bei bem ^aw
controdeur 9)?nijer geiüejen. ®erfel6e nieife a6er nod^ felbft nic^t, mie
€1' mit feiner eigenen ^erfon bxan ift, §u lüelc^em Greife er befignirt

luirb. ®en 8ofaI=3(ugenfd)ein, luornuf ber ^ameraluerinalter raartet,

tann er alfo auc^ nidjt norne^men, 6i§ er barnöer oon einer ber nenen

^e^örben 5{uftrag erhält. (5r meint, ber ^amerabermalter fönnte

bie ®a(^e in ben Ueöerfc^Iag nom näcfjften Qa^r nehmen ober auä)

einen Befonbern UeBerf(f)lag baruber an bie ^rot)incia(6e§örbe ein*

geben, ^ie^ ift ber gange ©angleijtroft, ben ic^ erhalten fonnte.

Ä^önnte nic^t im äufeerften gad SJJeijer^) bie jtfjürbef^Iäge einftmetlen,

^t\x)a nnter Qngie^ung be§ ^ameralamt^, anf eigne ^^often mad^en

laffen, ha i^m biefe 5(n§lage boä) geinife erfegt merben miifete? 5luci^

merben biefe Slngelegen^eiten bod^ jegt frf^on bei ber ginangfammer

in 9f?entUngen betrieben merben fönnen.

5leue§ giebt e§ nic^t§ non 33ebentnng, al§ etma, ba\^ bem nortreff^

liefen 9Jlid^aeIi§3) bnrc^ ©timmenmeljr^eit ber Eintritt in§ 9)hifeum

oerfagt morben ift, ma§ bi§ jegt blo^ ber giueite galt biefer %xt

feijn fott.

SSeitered erfpare ic^ anf b^n ^efucl^^), bzn id) näd^ftenS bei Q^nen
gn machen uor^abe.

3tuc^ ic^*^) bin neuerlidf) nom |)ofmaier ällorf^) gemault morben.

') 9lx. 834. — 2) ^x. 523. - ^) ^x. 355. — ') ganb, megen be§ „($nt*

fd^luffe§, bie Slbüofatnr aufzugebend oom 25.-30. ftatt. ^agb. 226 f.
—

') me ©c^mefter 8ouifc 9^r. 837. - *') ©ottlob mit). SÖlorff; 1771-1857
{^Bintterlin, Söürtt. Sliinftler 179 ff.), Zac^b. 222 ff. ®a§ «Bilb mürbe gmei*
mal gemalt: eine§ jet3t nu§ bem S^e^itj Dr. 2S. (Steubelö im Wtaxb. <2(|iaer*

mufeum (narf) btefem ba^ ^iteibilb uor bem 3:agbuci^ unb uor biefem
^anb beg Briefmed)iel§), ba^ anbere oon 1822 in ber g^nmilie ^art 3Jlat)er§

(ogl. Stlbum fc^mäbifd^er 2)ic5ter 1862, III, 17). 2Bir geben ^ier eine Qu'
fammenfteüung ber ncnnenSmerten U^lanbbilbniffe (fämtlic^ im ©d^äR.l.

ca. 1793. '^Igcmälbe — S^nabenbilbniS, im (Sd^3){., miebergegeben: S:)a§

<Sc^iaermufeum in maxhaä), ©tuttg. 1906, (S. 51 unb ^riefmec^fel SBb. I,

(S. 208. 33gl. 2eben 5: (^in noc^ uorl)anbene§, gutgemalte§ 33ruftbilb be§
etma fedö^j'äfjrigen Knaben äiet)t burc^ ben treuen, Ilaren ^litf ber großen
blauen Singen unb ben feften 3"n wni ben Tlnnb ben 93efd)auer an.

ca. 1807. U. al§ (2tubent. STlac^ einem «Schattenriß oon ^uft. ferner,
m. I, ®. 241.

1817. (Schattenriß, aefc^nitten oon Suife ^uttenl^ofer, öftere abgebilbet,

§. ^. al§ ^itelbilb oor ^b. I. (Sin meiterer oon it)r in biefem 93b. II.

1818. ^ruftbilb in Öl aemalt oon ©ottlob Söilf). TloxU (f- oben).

SSgl. ^agb. 222. 226. 232. 233. Öfters nad^gebilbet, mie e§ fcftcint fd^on

1820 ober 21 (95rier ^ernerS oom 31. ^egbr. 1821), fobann a) ©tic^ in:

SOlooSrofcn. ^afc^enbud) für 1826, berauSgegeben oon SSolfg. SiJlenäel.

Wlit Submig Ul)lanb§ 93ilbe. Stuttg. SOlegler. Stitelbilb mit Unterfc^rift:

Ludwig ühland, lint§: Morst [fo!J pinx. , red^tS: C. A. Schweidofeburth
sculp. [^arl STug. @cf). 1785-1878.] 9facf)bilbung oon a) in: 3®ürttem*

bergifc^e ^ZeuialjrSblättcr, herausgegeben oon ^. .^artmann. 4. 93latt 1887:
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3=d§ foE fel^r gut getroffen fet)n, ba§ ©emäl^lbe ift ahn nod^ tiid^t

fertig.

99^tt §er§lic§en ©ritten, an^ an Suife un5 9JJei)er,

Qfjr ge§orfamer ®o§n S.

Subttiig XX^lanb tjon 5lboIf fRümeltn. ©tultg. 1887. 1.) ©eftod^en Don
f). 90^et)er in 3üvtc^,.n)ie a) in ^un!tmanier ^iteUnlb uor: Urania, ^af(i^en=

öu(^ auf ba§ Qa^r 1830. SO^tt fte6en Tupfern, i^ctpä. SSiorffjauS; tnieber^

gegeöen öei: (^uft. ^önnerfe, S3ilberatla§ §. ©cfd). b. beutfc^. S^ational*

literatur, SRarburg 1895, ©. 872. c) gid^tbrnd nad^ bem £)r. im S3efi^
ber Familie ©teubel (|e^t im (2rf)tüermuieum) al§ ^itetbilb vox Za^h. 1898.
d) ^^otograp^ie ber ^^otonr. (^efeafdjaft in Berlin: 3)a§ neun^e^nte ^al^r«

l^unbert in SBilbniffen 9?r 158. e) ettd) uon d. äRanbel — Untcrf^rift Ludwij?
Uhland, Iin!§: Morff pinx. 1822, red)t§: E. Mundel sculpt. f) ©tid): Uhland,
unten red^tg nom ^ilbe: Stahlstich v J. Sorz. oljen am staube: M.s Conv.
Lex. No, 166. [m^^^x§> ^onuerf. 2q^. 1839 ff.] Insf. ßibl. excud.* [93iaiio=

grap^ifd^e§ ^nftitut.] g) Qu: SSolbemar u. ©eiblit,^, 5tügemeine§ i^iftorifdöeS

^orträtmer! 35b. II], aRunc^en 1887, ^r. 62.

[1824 seiJ^net gu f^reiburc^ i. 35. ber 5^upferfted)er ^arl 95art^ (1787
U§> 1853) U. unb feine g^rau, S3rief u. 1. 5lua. 1824.]

1832. (Btic^ in ©tridimanier, o^ne 3«)eifel nadj einer g^ebergeid^nung:
L. Uhland, red^tg am 8^anbe: F. K. 1832. ^er 3eid^ner mar ^ranj
Angler, 1808-58. ':nad} 5Dla^er H, 130 seidjneie ber fpätere ^unft*
l^iftorüer t. im Sluguft 1832 U. unb ^. maxj^x.

1834. ©tid) — ^vuftbilb — uor ben ©ebic^ten 9. Slufl. ff., 1835 ff.

95riefe oom 17. ^ebr. u. 2. Ott. 1834: Ludwijr Uhland. C. Schuler sculp.

[^arl Submig ®d^., geb. (Strafeburg 1784, geft. Sid^tent^al 1852.] Verlauf

der J. G. Cottaschen Buchhandlunor. g^inbet ficft Ie^tmal§ in ber 19. O!t0ü=
ausgäbe ber @ebid)te 1851. — S5on ©c^uler aud) ein @tic§ ofjue Saturn
im ^unftoerlag äö. ^reujbauer, (laxl^xut)Q. — 9Zndjbilbung be§ (s;ottafc^en

(Sttd^g uor bem ©eutfd^en S^lufenalmanac^ für 1838: E. Mandel sculpt. ©ine
anbere O^ne Qa()r: Stich u. Druck d. .1. I*. Setzer in Rottweil a. N.

^ov 1838. Sit§ograpl)ic — ^ruftbilb — Ludwig Uhland, Abgeordneter
der Stadt Stuttgart. Sint§: gez. u. litb. von Igelsheimer, red^tS: H. Küst-

ner gedr. (Stempel : C. F. A. ('? 5lutenrictf)).

1846. ^^otograpljie uon Öubmig unb ©nnilie U., mäfjrenb ber ©er«
maniftenoerfammlung in ^rnn!furt a. 9Jl. aufgenommen uon ^riebr. ^arl
SSogel. ^e^t im Wläxbaäju SO^luieum. 5BgI. bie Briefe oom 1. 9^ou. 1846
unb 12. Stpr. 1851; nac^ le^terem uon 3Sogel für ben Slunftfjanbel ueroiet=

fältigt, aud^ gur 33enütjung für bie ^artament^bilber gegeben.

1848. Sit^ograpfjlc (o^ne 3tt'cifel nac^ ber SSogetfd/en ^fjotograpfne),

^nieftüdE, ftel|enb, ben rediten Slrm auf[:ieftüt3t, in ber Sinfen ein ^uc^.
®rude uon ^. Se^n^arbt in ällains. Unterfc^rift [^acfimile] : ^nhw. U^lanb,
[5)rucf]: Slbgeorbneter für Tübingen, 6ter SSürtcmb. SSaljlbeäirf. SBerIng

unb (Sigentftum uon ©. ^ügel in ^ran!furt a. 901.

1856. ^l)otograp^ie uon ^arl ^ud)ner in (Stuttgart, ber 1912 noc^

lebt. 93gl. U.ö 95rief an ben analer 35obmer in 3üric^ uom Sluguft 1857.

Über btefe ^^otograp^ie fc^reibt ^rau U. an ^. äRauer 2. Januar 1863
(8. ^. (St.): „mir uiel lieber al§ bie uon ^ranbfeplj [f. u.], menn e^ mir
gleidl) aud^ nid^t gang genüat.''' ^iernadf) ^idjtbrucf in : ^önigrcid^ SBürttem*
berg SBb. I, «Stuttg. 1904, 5lnf). m. 4. Siegt bem (Stid) uon 5X. ^rf)ultf)eife

in: 93ilbntffe berühmter 3)eutfrf)er, SSerlag uon ^reittopf unb Gürtel in

Seipsig 1861 jugrunbe, (f. ^Briefe uom 17. ^^-ebr. 1834, 6. 3>e$. 1859 unb
15. ^unt 1861); biefer (Stid) öftere nadjgebilbet, ^. 35. in: ^üuftrierte @e*
fd^id^te uon 5öürttemberg. «Stutta. 1886 u. 1891, (S. 698; auc^ ^luft. ^erner^
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844« Varn[)agen ') an U.

£)x.(B^m. — (Sriü. Stagbudf) ®. 227, wo ixtig 7. San. fteljt. SSgl.

^. 29.

^atlgrul^e, ben 17. Januar 1818.

[erl). b. 20. Qan.]

Qc^ glauöte bu lüürbeft nur bein 3:rauer)piel^) fc^tifen, mein t^enrer

grennb! ober mir raenigften^ Bei ©elegenijeit feinet (Srfc()eineng ein

93rieftt)e(^tel ©tuttg. n. Seip^. 1897, ^b. I, m^ ©. 96; Pfeiffer, Saperg*
U^lanbg ^riefmectifel 1870, sraifc^en ®. 96 nnb 97, Sitfj. u. ^0- Oluffev.

1858—59. ^Ijolograp^ie uon 93ranbfepfj in ©tnttgart. ^ox bem Sllbum
fd^roöbifc^er S)icf)ter, SSerlög uon Cfianbev, Tübingen, Sief. I, 1863, mit

g^acfimile Dr. 8. U^Ianb. «gl. Ijieju: ^fjeobnlb ferner, ®a§ ^ernerrjanS
unb feine ©äfte, mo ©.337-310 uon ben ^ilbniffen feinet 55ater§ ^onbelt

nnb Xi). fic^ einer „kleinen SRiffetat^' frfjnlbig Oefennt : ®ie Slünftler, meirfje

ferner porträtierten, bnten biefen nm^ nm (£mpfet)lung§briefe an U., mnrben
aber alle grünblicf) abgemiefen, er moüte nic^t, ba^ ein ^ilb an§ älteren

^a^ren oon i^m ejciftiere. 9lun moHte 33nc^pnbler äöiägafl [Cfianber] in

Tübingen hie 35iograp^ien fc^roöbifc^er S)id^ter nebft tfjren S3ilbern in

heften erfd^einen laffen, ber ^rncf ()atte fc^on begonnen, aber oon U. mar
fein S3ilb aufzutreiben. ®a traf St^eobalb ^. auf ber ©ifenbafjn eine na^e
^ermanbte U.§ unb erfuhr oon biefer, ha^ bei einem ,Qubiläum§fefte in

ibrer ^amilie ein 5llbum mit ^^^otograp^ien fämtlid^er SSerroanbten aB
©efd^enf überreid)t morben fei. Sind) U. i)abz fid) nac^ langem (Sträuben

bafür p^otograptjieren laffen. ^fjeobalb erfufjr ben 9?amen be§ ^^oto»

grapsen — er nennt ifjn nit^t — , ging jn i^m, fanb ba§ ^'lib U.§, ha^
bem ^^otograpljen felbft, merfmürbigcrmeife, al^ fold)e§ unbekannt mar,
unb liefe e§ fid^ abtreten unter bem i^ovroanbe, ba^ eS einem SSermanbten
ä^nli^ felje. ®o erhielt äßiggaü bie ^^otograp^ie. ,,3l(§ U. fein ^üb im
^eft fafj, mar er fe^r erftaunt unb sürnte mir anfänglid^ al§ bem Urfjeber

ber äRiffetat, bod) ha ba§ S3tlb ä^nUc^ unb günftig aufgefaßt mar, fötjnte

er fic^ balb mit ber 3?eröffentlid^ung anö unb — gut ift e§> bod), bai^ man
je^t ein getreue^ ^ilb oon U. befi^t.^' ^a§ ermähnte F^amilienfeft mar
bie filberne ^oc^jeit einer ^albfdjmefter ber ^rau U., SOJarie, geb. 1808,

geft. 1885, getraut (Stuttgart 10. ^ebr. 1834 mit ^einric^ 33ora, 2)ire!tor

be§ lanbmirtfdOaftrieben Qnftitut?' in ^o^en^eim, 1791—1879. Qu biefem
^eft mürbe bem .^u-belpaar ein Sllbum mit ben oon Q3ranbfep^ gefertigten

^ilbniffen ber näc^ften 33ermanbten gemibmet. — Übrigen^ mar fdjon oor
ber aSiebergabe im 5Ubum fd)mäbifc^er ^Jidjter eine 9Zai^bi(bung ber 95ranb«

fep^fd)en ^fiotograp^ie oorl^anben in: QOuftrierte 3ßi^"nn 1861, (S. 96:

®eutfd^e ^ld)ter — t^ubmig U^anb. dlad) einer ^^otograpfjie oon g. 33ranb=

fepl) (fi^enb, Slnieftüd). ^tir gan^ ätjnlic^, nur fleiner, ift bie ^^otograpf)ie
oon Traufe u. ^ilb (Stuttgart, ^. ^. oor: 9?otter, Submig Ufjlanb, «Stuttgart,

äRe^ter 1863. ^lu^ ba§> ^itclbilb ^n: ©bnarb ^aulu§, Submig Uljlanb nnb
feine £>eimat Stübingen. Wit 24 ^ü. oon QJuftao ß^Iofe. 33erlin unb (Stntt*

gart 1869 unb 1887, unb ba§> gu: «ubmig Urlaub. (Bin 8eben§bilb oon 5lbotf

9^eeff. (Stuttg., (Steinfopf 1904. 3Pif^)^i^"n i'on *ißrof. ^alm^uber; ebenfo
ba^ Ölgemölbe oon .^einric^ Säpple 1869 in ber (Stuttgarter (StaatSgalerie

(2. 1843-86) fd)einen ber Branbfep^fd^en ^f)otograp^ie nad)gebilbet.

Um 1860. Submig Ufjlanb unb ©uftao Sd)maO bei ^^uftinuö ferner.
3Ö. oon SBreitfc^mert gejeldjuet. 35rud oon 2. iBafjnmütler in (Stuttgart.

Sit^ograpljie unb «erlag oon 2Ö. 93reitfd)mert unb (äJ. ^^aoer. (Star! oer=

üeinert atö 3:itelbilb oor «b. II oon ^uft. ^ernerö 93riefme(^fel, (Stuttg.

u. 2^'m. 1897.
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Sßaax 3Soxtc fd§vei6en. Qwax be§ 55u(^ed Bebarf ic^ m^t, beim td^

üefttje eg Inngft, unb ^a6e e5 fo fveubig empfangen, ald raäve e§ mir
unmittelßar au§ beinen |)cinben gefommen! 5(6ev nacfjfragen mi(( i^,

ob bu mir ^twa an^ (^xoti fd^meigeft, au§> (^roll über bie ^erfcfjieben»

l^eit, mel^e in ber STnmenbung nnfrer Ijö^er^in geroift etnftimmigen
®enfart auf ^olitifc^e «Stoffe burd^ nnfre Briefe fid^ offenbart l^at?

T)a ^ätteft bn fe^r unrecht, mein tfjeurer greunb, auf eine ^aä)^ fo

großen Sßert^ gu legen, bk, menn ftc^ erft bie S5erfaffung§angelegen=

l^eit au§ ber prooingieden ^^eretn^etung gu einer (äemeinfac^e be§

großen 3^aterlanbe^ tierauSgearbeitet i)ah^n mirb, bodj fe§r §urürftreten

mu^; ba^ ic§ aber Mn SBürtemberger bin, me[\]t bn, unb menn td^

bir nid^t a(§ ^reufee entgegentrete, fonbern al§> ^eutfd^er, fo barf id^

bod^ mit '^eä)t ermarten, ba^ and) bn in biefer allgemeinern (Sigen=

fc^aft midfj aufne()meft. 5[ber am (Snbe bift bn mir gan^ freunblic^

unb gut gefinnt, unb icf) rebe unnii^ in ben ^tag l^inein, mit 5Sorau§=

fetjungen, über bk bn läc^elft!

®ein 5trauerfpiel l)at mid^ in Sßermunberung gefegt; nic^t bnx^
feine grofsen ^Sor^üge be§ magren bic^terifd^en ^ertfje^, bk mir bei

beinen SSerfen nic^t ungemo^nt fein fönnen, aber burc§ einen tec§*

nifc^en ^orgug, ben ic^ bir in foIrf)em ©rabe nic^t zutraute, id§ meine
ba^ gehaltene ä^a^, bie ftrenge Haltung in ber uorgefegten 33aljn,

Wi fo unenblii^em ^t^'^^ unb S)range, bk ber (Stoff in beiner Seele
äu einer güüe oon 5(bfc()iueifungen unb ^tu^breitungen finben mufete.

!5^iefe ©eroalt über bein 3::alent burfte mid^ in (Srftaunen fegen.

Ueber ba^ ©ebid^t felbft ein SLi'te^rere^, roenn idj roeife, ob bu beffen

oon mir ^u ^ören bege^rfl!

1864. Prämie su U()lanb§ «eben oon Dr. ^op. mf\x, ©tuttg.,

^röner 1864: Sit^ograp^ie, ooal, 33ruftblI5, red^tS am 0?anbe: dt. Sixnmex'
mann, Unterfc^rift: Subratg U^lanb.

1873. 3)en!mal Uf)lanb§ auf beut SBört in Tübingen, uon (iJuftau

^ieg in Bresben (1826—1908), errii^tct 1878. Oft abgebilbet, §. 33. in:

Si^aier, ^ie ^Jlufenftabt Tübingen. Züb. 1904, nac^ <S. 32. — Unter b^n
mit ^ieg Eonfurrierenben mar audf) Qof. topf (1827—1903) mit einer

S3üfte auf @0(fel mit Figuren, mofüc er 2000 («Julben ertjtelt. „3ur SluS*

füljrung aber,^' fd^reibt er in ben Seben§erinnerungen eine§ 93tlbrjauer§

1899, @. 309, ,,rooUte fie ,einen ganzen 9J?ann', nid^t nur ,einen ^opf' tjaben,

mie fic^ bk Witwe au^brüdte. älZeine Sfiä^e ftetjt ^euie in ber (Sammlung
ber S^unftfd^ule gu (Stuttgart.^' (Sine.,/)errli(^e SBüfte U^lanb^^' oon .^einrii^

©d^äffer foöte nadl) Slnfünbigung Dr. SSolgev^ bei ber (SJebäd^tni^feier im
(Saale be§ ?^reien beutfc^en ^od^ftifiö äu ^ranffurt am 15. ©ejember 1862
((Sd^mäb. mextnx 9^r. 300, (S. 1539) al§ bie erfte in ber ^öal^aHa be§
©ebäubeS aufgefteüt merben. (Sie befanb fid^ 1909 im (Sigun.a^'gimmer

be§ ^od^ftifi^, oon roo fie fpäter in ben (Jrmetterung^bau beö 9}lu)eum§
fommen fottte, galt aber für „fein l)erüorragenbe§ ^unftroerP.

Söeitere (Sticfte oon SSeger, ^l). ^üljner, ^. SBurfter, (S. ©. üföeber;

«Urographien uou S^ofjrbadp, ^arl 95auer in aJJüncOcn u. a.; (Silfjouetten

oon «. unb (&. Uljlanb, gefd^nitten oon Suife o. äßalt^er, geb. o. 35reit*

fc^mert (©d^äR.).

') Srjr. 117. —- «) ©ruft, .öeräog oon (Sdljmaben. ^eibelberg 1818.
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Qd§ max in 53erlin, juo irf) beinen Flamen im Beften ^(nfel^n fanb; i,a^^ ' '<

beine lüurtemfievt^ifc^en Sieber i) finb bi§ jenfeitS ber ^Seid^fel tjer=
i /

breitet, man tta^m Slbfc^riften 511 ^itsenben boüon. ®ir luürbe eg

greube mad^en gu t)ernet)men, ba^ bie raürtembergifd^e ^tänbener»

fammlung bci§> fogenannte alte di^ä)t t)ertl)eibigenb in jenen (S3e(^enben

^a^lreid^en 5(n^ang gefunben ^(it, luenn ic^ nid)t ^ingufetjen müfete,

b(i^ ber OueU biefeS 2(n(jang§ offenbar nic^t bie ^f)etlna§me an bem
alten ^olf^rerfjte, fonbern ber (^ebraud^, ben ber ariftofrattfcf3e ®eift

be§ 5lbel§ von jenem 9f?e(f)te 5ur D^J^ofition gegen b^n gnrften machte,

§n fein fd^eint. Unfer 5lbe(, mo er al§ fold^er i)erti ortritt, geigt überall stvci^.

bagfelbe ^ilb ber SBerberDt^eit nnb 35erfe§rtr)eit, fein 3lbfd§eiben an^
yt*,

bem ^taat^ba]t\n — benn bn§ ift ein grof^er ^eftanbt^eil nnfrer

je^igen (SJefd)id^te — ge^t nid^t o^ne ©törnng be§ 53urgerftanbe§ ah,

ober iclj ^offe, er folt am ®nbe einem ma^r^aften freien ^ürgert^um
ben ^la^ überlaffen!

35on nnfrem gnten QuftinuS^) erfjalt' id^ öftere Q3riefe. Qc^ Ijoffe

bidfj unb i^n biefeg ^(^^^ gen^ifj gu fe^n; einen ^efud^ in Stuttgart

l^abe ic5 mir feft oorgenommen^). , ._^

8eb loo^l, mein tbeurer grennb, nnb fd^reibe mir balbigft! 5tnd^

fenbe mir an ©ebic^ten, mag bu etwa 9leneg gnm SJtitt^eilen befitjeft.
^^~^

@mig in nnoeränberter ^-rennbfd^aft bzin trener

^. 31. :55arnl)agen oon ^nfe.

845. JDcr Vater an U.

Or.®c§9)l. 3:nbingen 21. Qan. 18. (Sr^ielt gcftern 5lbenb ben

com 9?e!tor megen ber Stelle für altbentfc^e (Spradje nnb Siteratnr

nac^ ben fd^riftlidjen Minderungen ber ©enat^mitglieber ausgefertigten

35eric§t, ber ba§> vertraulich STcitgeteilte entplt: „Dr. S'tücfert*) ift

groar an§> mehreren feit einigen Qa^ren t^eilS befonberS gebrucften,

t^eilS in ß^i^f'^'^'^'flßJ^ gerftreuten unb in bem neueften geitgefc^macf

abgefaßten ©ebic^ten nic§t unbekannt, aber mir ^aben nod§ feine ©e=
legen^eit gehabt, i^n, obgleid^ eine ^iffertation oon il)m erfd^ienen,

al§ ^l)ilologen ober Mtftl)etifer au§ gebru(ften (Schriften fennen gu

lernen; aud^ getrauen mir unS nic^t, au§> feinen gemiß unoerfenn*

baren ©ic^tergabeu, felbft in S^erbinbung mit einer größeren ^e*
fc^matf^bilbung, fofort gu fd^ließen, bafj er bie gäl)igfeit unb bie

9leigung beft^en merbe, firf) gum guten ^4>rofaiften auSgubilbeu unb

praftifc^cn llnterridjt im beutfc^en «Stijle, befonberS in |)infidjt ber

,^^an§elberebtfamfeit §u geben. 99^it me§r begrünbeter Q^^^^^I^^^J^

') ^ie SBaterlönbifd^en (äJebic^te, 1817. — '') ferner. — ^) (SJegcn @nbe
gebruar !am 3S., einer Gtnlabung beö Königs folgenb, nad^ (Stuttgart.

SSgl. feine 2)enfmürbiöfeiten unb uermifcfitc (Sdf)riften IX, 232 ff.
^agb. 229.

— ") ^x. 696.
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glauben wix auf ben Dr. U^lanb oon l^ier nufmcr!fom mod^en gu

fönnen, ber mit attgemein nnerfanntem ou^gegeid^netem "Std^tertalent

einen reinen nnuerBilbeten ©efd^macf unb einen oorgüglid^en profnifc^en

®tt)l, aurf) für ®e(d§äft§gegenflänbe, cerbinbet unb fic^ burcfj eine

jua^rfjaft gebiegeue ®iction an^^iä)n^t.^^

!Die |)errn ^linifter, meint ber 3Sater, merben freiließ 5(nftanb

nel^men, U. uor^ufc^Iagcu. (Sr fott fein ^orträt (uon 9)?orff, 9^r. 843)

mitbringen; bie Butter ^ebe für i^n einen in ber ^ei^e liegenbcn

S^le^fc^legel nocT) länger nuf.

846« Die 13erliner (3efeIIfd)aft für deutfd)e 8prad)e an U-

Berlin 3. |)ornuug 1818. „^at U. ^um orbentlid^en SOlitglieb

it)re§ 55erein§ aufgenommen."
£)r.®c^^. ®ebr. 9fiedf)enfd§aft^beric^t be§ (Sd^raäb. ®i^iIleroerein§

für 1897/8, (S. III.

Q^7, Kerner an U.

©atlborf, 27. J^ebrnar. Dr.(Srf)W. (^ebr. ^. I, 469. 2S. SSj^f).

f. S.^efc^. I, 1878 ®. 221.

8^8. Varn()agen ') an U.

^arl^ru^e b^n 5. 9J?är§ 1818.

Unenblidj lieb ift e§ mir, bicfj miebergefeljen gu l^aben^), mein

tl^eurer ^-reunb! 50letne (Seele ift beineS 3Sefen§ gleidjfam neu

tierfid^ert morben, nid)t eigentlicfj beine^ 5ßefen§, an bem fein Qmeifel

^aften fann, aöer ber ^e^ie^ungen, bie ^roifdjen un§ befte^n fönnen,

unb b'iQ, meine ic§, nie Qeit genug l^atten, fic^ nac^ ifjrer SOlöglidj*

feit 5U entmideln. Qebe Trennung ift ein SSurm, ber an ben beften

Seben^ner^ältniffen nagt, unb ben fünftigen ^agen oergiftet, ma§ bin

uergangenen treuer mar. grifdie be^ ^ergeng unb ©eifteS fann aüein

bauor beroa^ven, man mui3 auf ben großen ^a^nen bleiben, um fic§

immer roieber§ufinben. Unfre politifcljen (Streitoer^anblungen roaren

mir über aüe§ lieb! Qd) Ijabe gefel^n, baf^ mir einiger finb, alg id^

nad) beinen fd^riftlid^en 5leufeerungen tiermut^en fonnte, ba^ mir be=

fonber^ ba einig finb, mo fonft bie gröjsten 3^rennungen liegen; im

gortfc^reiten ber 'Dinge merben mir am eljften übereinftimmen, mo
beine unb meine je^igen 50leinung§genoffen uieHeic^t grabe oon un§
beiberfeitig am meiften abmeidjen! !J)ie ©eftalten unb ^öm^fe ber

®efettfd§aft§t)ereinigungen ber ^enfd)en finb an ber Qeit, mer mill

') mx. 117. — -') 24.-27. Februar, Za^h. 229.
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ftc^ i^nen entjie^en? aber bie greunbfcfjaft bev &zmnt^zx barf in

tl^nen l^errfd^enb bleiOen!

®rfii(lt von ben Iebf)Qfteften ©inbrürfen ber ^Oße in ©tnttgart

]§abe ic^ noc^ uiel nnb befnmmert über bie bortigen Qnftänbe gebac^t,

aber leiber fein gureii^enbe^ ©rgebnife erblirft, ^n bem je^t bie (Sachen

non einer ober ber anbern «Seite gn führen lüären. ^iz ^egültignng

ber alten 35erfaffung abfeiten beg ^önit^^ Ifättt \ä) cor fur§em norf)

ftaat^ftug gefnnben, eigentlici^ red^t aber feineSroegS, bie (^rnnb=

begriffe meiner (Staat§anfirf)ten ftünben bamit in ftarfem ^Biberftreit,

@inJ)eit be§ ^taat§> nnb 3Solf^, nngetrennte ^erecf)tignng nnb 33er=

^:)f(ic^tnng an§> hzn OnefCen ber S3ernnnft fte§n bartn obenan. 3(ber

auc^ ber (SJefid^t^^nnft ber ^tng]§eit ift bnrc§ S'^^fc^engetreteneg ner«

gnbert. SJiir fc^eint bie (Sad^e einer nnnermeiblid^en 35ertagnng an*

l^eimgefallen, b\§> in bzn großem naterlänbif d§en Stngelegen^eiten irgenb

ein ^urc^brnd^ fommt; SBnrtemberg loirb, mie jeber anbre bentfd^e

^taat ben 3S?ogenftrömnngen ber ©efammt^eit folgen, ba^ e§ barin

nor anbern bebentenb erfc^einen loirb, fc^eint bnrdj feinen au§ge=

^eid^neten giirften oerbiirgt, in toelcljem felbft bie ^art^eifnd^t guten

SÖßitten, p^eren (^ebanfenfc^innng nnb bie 5(6roefenljeit oieler Un=
tngenben, an hexen Söirfnngen fonft S5c>lfer leiben, anerkennen mn^.
gnr bie S5erfaffnng§frage märe ein gln(flic^er Sln^raeg am 33unbe§=

tage möglich geroefen, ba§> ^renfeifd^e SSotnm über biefen ©egenftanbi)

tierminbert fe§r biefe |)offnung, bie ber ^önig, ic^ mei^ e^, gerne

gehegt ^atte. —
Unfrer ©ef^räc^e eingeben! über ben Tlan^el litterarifd^en ^Inrei^eS,

unb bie S5erborgen^eit ber ©inbrndfe nnb Urt^eile, roitt id^ bir meiner*

feit§ gern §nr Slb^nlfe biefer ^lage beitragen burc^ SJlitt^eilung eigner

nnb frember Urt^eile, mie \^ beren über beine SBerfe erlange, ü&ie

td§ nic^t fnrd^te, ba^ biä) ba^ 8ob irre ma^e, fo beforge ic§ aud^

nid^t, ba\^ bic^ ber 5tabel §u I)art berühre; bn mirft an^ beiben bir

fd§on mit 9Ra^ nehmen. |)ier alfo ginei «Stellen an^ 33riefen, nnbe*

fangen in ^Betreff beiner gemife, benn e§ ift molil nic^t gebadet morben,
ba^ bn etwci^ bavon gn fe^n befommen fönnteft. "^eibe Briefe finb

on meine grau, ber eine non iljrem 33rnber, Snbmig Stöbert, ber in

biefem 5lngenblitfe mieber in <BtüttQaxt lebt^), bamalg aber an§ |)eibel*

Berg fd^rieb: „©aft bn an^ gelefen @rnft non Sd^maben, ein 5traner=

f|)iel non U§lanb? Schöne, einfädle S^rad^e, rid^tige, nngefnd^te Silber,

ein natürlichem ©efpräc^, eine bebäd^tige @nt§altfam!eit aüer ötjrif

') ma^ ^reitfc^!e H, 168 f., mo Slftenftude oom 18. ^ebruar, 10. nnb
21. mäx^ 1818 §itiert finb, miberriet @raf ^oll^, auf ^arbenbergg a^efe^l,
bie Dlegetung ber ftnnbifc^en Slngelegeuljeiten burd^ bie 95unbe§t)erfammlung,
meiere bod^ „nur aügemeine <Sä^e^' ouffteßen fönne, beantragte aber, ba^
bie ©inselftaaten bem S5unbegtag über ben (Btanb i^rer SSerfaffungSarbeiten
binnen ^a^regfrift mieber ^erid^t erftatten foHen.

—
' ^} S5gl. mbefe^ 8, 516;

^enfmürbigfeiten 5 2, 58.

V'v'--
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unb anbrer 9)iobefuc^t — nOer — feine auggefüfjrte ober feine ^arafter=

gei^nung, feine bvnmatifc^ ergreifenbe ^roftfpvacfje, feine anlit^etifd^e

^tnorbnung ber (Svenen, fein leöenbig bramatifc^er i)ialog, fein ^^olorit

ber 3eite^od§e, in ber [ba§>] ©tiicf fpielt, 5U niel ©teröen am @nbe,
aU ba^ ber Zob be§ |)elben interejjteren fönnte, unb — \m§> bn&
©c^limmfte ift — fein am 8e6en Bleiben faft nod) lüeniger — furg,

trot^ ber bramatif^en gorm ift bci§> 'Sjanje me^r ein (S:po§, unb ba^'

f)er fommt e§ aukj, ba\^ bie erften Slufgiige bit beften ftnb, roeil un§
^ter ber ruhige Bebä^tige ®ang be^ (Stücfe^ mo^lt^ut — non irgenb
einem großen (Sd^aufpieler mar Urlaub gemife nid§t Begeiftert, als er

ba§> <^tüä fj^riebi)/' — "Der le^te ^ormurf BefonberS machte mid^
Iäd§eln, meil icf) burd^ bid^ lüei^, baf^ bn an ^^lair bac^teft. 9^utt

^öre and^ b'it ^meite (Stelle au§ einem Briefe ber grau non ©^legel^)
aix§> granffurt^), luorin bu sugteicij ilireS hatten griebr. oon ®(^IegelS
Urtl^eil mit entnehmen fannft: „3öir ^aBen je^t ein fi^öneS ^rauer=

\4'' ^^^^^ ^^" UFjlanb tjier, c§ Cjeifet ©ruft oon (^c^maBen; ber ^at unleug=
>'^ Bar ein grof^eS bramatifc^eS 5talent, gan^ anberS mie ^Qlüllner etc. etc.^

nur etwa§> ^art unb ^erBe noc^, in S3er§art unb in Situationen, bc\^

ift aBer Beffer, aU bie ulel unb üBergeBilbete 3Seicf)^eit unb Sdfjmucf
Bei üBrigenS unDOÜenbetem ^Talent, barauS mirb nid§t§ orbentltd^eS."

— Soll td^ nun nocf) ein (Stiiif eigene?^ Urtf^eil 5U biefen Beiben §in=

^ufe^en, fo moc^t' ii^ fagen, bu l)aft mit ber oortreffÜd^en SOläfeigung

ber ®prac^e an^ bie güUe bed Qn^altS eUm§> gu fe^r gemäßigt, unb
ber ®rang ber 5(uftritte treibt nid^t mäcC)tig genug einen au§ bem
anbern i^ernor; eS ift aU menn manches ba^mifc^en herausgenommen
märe, unb baburd^ bie Seibenfd^aft 5U fe^r auf (Sm^finbung (jeraB-

gefegt. Sottteft bn je gu einer großen UeBerarBeitung fd^reiten —
<S^afefpeare unb @oet§e ^aBen eS mit Be^arrlid^em gleite getfjan

—

fo mürbe tc§ bidj aud§ aufforbern, bie tragifd^e ^ntmi(f(ung, u)eld(}c

ber (Sd^mur ber SRutter für bie golge fo nat)e barBietet unb g(eid)*

fam ermarten läjst, aU einen tüd^tigen ^leroenfaben in ben £)rganiS=

mn^ einguroeBen.

^ox aiieni aBer Befd^mör' icf) bic^, mit (Sifer unb Tlnt^ betnc

bromatif(^en 3trBeiten fortgufe^en, 5U förbern unb inS SeBen ^u

fd^trfen ! |)aft bu einmal fed^S ^rauerfpiele geliefert, fo mtrft bn bidf)

üBer ben Erfolg — innern unb äußern — be§ fteBenten nid^t genug

nerrounbcrn fönnen! Sac^e mid^ nid^t an^l §ätte .f)einrtd^ non ^leift4

nur eine Sßeile noc^ mut^ig an^ebamxt, er l^ätte lüngft bie grüd^te

geärntet, beren 5luSBleiBen tl^n o.er^meifelte.

') 5Sgl. aud^ ©oet^eS ^ageBud^ 15. IL 1828 : wie fie in SSeimar, al§ poltet

ben ©rnft non ©d^maBen öorlaS, i^n für Sölittelgut erflärten, „beSfjalB man
ba& ^uBlüum nid^t ptte ^ufammen Berufen foüen'^. — -) ^orot^ea ^eit,

geb. a«enbel§fo^n, feit 1804 ©c^legelS Gattin {^x. 331). — •''I ^0 ©d^. bamalS
am SBunbeStan alS öfterreic^if(|er SegationSrat mar. — '') ^er ^idtjter, 1776

m 1811 (21. 3). m. 16, 127).
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3c§ f)offe, bii fenbeft mir Balbtgft beinen gortunati); irfj bitte bid^,
(/^""i^,

t()ue ey balb, icf) crmarte il)n mit Ungebulb!

©d^vccüid^ quält e^ mic^, ba^ ber gute ferner oiedeici^t nod^ in

aUev (lite au§ (^ailborf n^^ommeu fein, unb in ^tntt^axt nun bo^

blofe bie ^unbe meiner SSieberaOreife gefuuben ^aBen fönnte^)! Qft

e§ nirf)t, fü und ic^ micf) freuen! ^^ ^offe if)n unb bic§ biefen «Sommer
6ei mir ^nm ^efuc^e ju fefjn; nicfjt maljrr'

SeB mo^(, mein t§enrer greunb, unb bleibe ber treuften @e*

finnungen oerfic^ert beine^

^. 51. S?orn5ngen üon (Snfe.

2ßie beinen poetifc^en fo gel^t e§ meines greunbeS j^rojclerS^)

ip^ilofo^^ifc^en 5lrbeiten, fie merben mit ©ifer unb Siebe aufgenommen,

fie mad^en ©inbruif unb mirfen mit Greift in einem gemiffen eblern

Greife, aber alU^ öeben biefeS ^reifeS bringt faum einen Saut ^er=

vox, ber ba^ 0§r beS (Sd§riftfte(Ier§ uneberberii^rte. SieS bocfj im

fc^mei5erifc^en 95]ufeum feine SCnffä^e über ^'ant, ^refefrei^eit unb
Sfiepräfentatiun.

840. Die eitern und die 8d)n?ePer an U.

Or.(ÄC^aJl. Stübingen 3. Steril 18. ©inlabung gu SouifenS ^o^-
seit auf 2. Tlal

850. Varnbagen^) an U.

^arlSru^e, b^n 14. Stpril 1818.

53ift bu ein ^ic^ter, mein t^eurer Uf)(anb, hd bem man etma^

befteden fann, fo mac^ mir ein ©ebid^t auf btn ^aifer SlleyanberS), ~ [ß^

ber, ein gmeiter ^onftantinuS, bie Se^ren nnb ben ©tauben ber grei=

iieit au^ Verfolgung, ^unfel unb 9liebrigfeit auf ben ^^ron fe^t nnb
^eiligt unb beglaubigt, mie jener mit bem (E^riftent^ume t^atl —
9Jleinen Srief com 5. SO^är^ |aft bn borf; erhalten ß)? @§ fe!^lt nod^

oiel, ba)^ i^ im Qwfd^teiben fo ruftig märe mie bn im ^^Jid^tantmorten.

35ift bu gegen mic^ ergiirnt? id^ gegen bic§ gar nid§t, anä) menn bn
eS gegen mid^ möreft. Seb mo^l, mein t^eurer greunb!

(Smig bein treuer

85L Kerner an U.

©ailborf 26. Sl^rit. £)x.(Bi^Tl. (^ebr. ^. I, 471.

') 9^ac^ ^agb. 253 mürbe bie 3ieinf(^rift be§ ^. erft am 27. 2)e§ember
1818 beenbigt. — "-) (Scheint nac^ ^3 93rtefmec^fel nidt)t ber gaü gemefen
äu fein. — ') ^gn. ^aul SSital ^., änebisiner, sule^t ^rofeffor in Bern,
1780-1866 m. 2). m. 38, 667). - *) ^x. 117. - •') ©efd^a^ natürlid^ nic^t.- ') 9^r. 848.
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852- ?\n die 6d)tvep:cr Eiouife,

„deiner ©c^raefter am 2. ^ai 1818 [5ur |)o^5eit]: ®u leöteft

on ber ©Itern ^eevbe" ...

®e5. 1, 453. (II, 188. Za^h. 233.)

853. t)er Vater an U.

Or.®dö^. 5tü6mgett, 20. '^ai 18. Söegen beg aj^anufcriptg von
„^ubttJig ber ^aier'' (ben U. in StüOingen beenbigt f)ntte. iagb. 235)

fiel i^m in ber oerfloffenen ^a^t ein, bafe e^ bod^ ärgerlich luäre,

wenn raegen einiger Slu^brntfe gegen ben l^eiltgen 35ater ber Qxmd
mä)t gan§ erreid^t mürbe, ha Bigotterie bod§ nod^ gröfetenteilg 6e=

fanntlt(^ in SDInnd^en l^errfd^e. „SKilbere aljo eben beine Slu^brüdfe

unb SBorte, meil e§ auffallen mürbe, menn auf einem öffentlichen

^^eater bergleid^en geäußert inürben, faE^ man e§ je zugeben mürbe,

xva^ fici^ aber auf feinen gall benfen löfet."

854. An die eitern.

(Stuttg. b. 25. Wlai 18.

fiiebftc Altern!

Qd^ mollte nic^t öerfüumen, ^ie ^n benachrichtigen, ba^ ba^ (Sd^au«

f^:)iel nun mirfliclj abgegangen ift^). (§:§> mürbe geftern auf bie ^oft

gegeben unb ^mar auf bie ^riefpoft, meil bie 5lbfc^rift nic^t frül) ge*

nug fertig mürbe, um mit ber faljrenben ^oft, für meiere bie (Sachen

am (^amftag aufgegeben merben muffen, fortgefc^tc!t merben gu fönnen.

Wflit ber näd)ften fa^renben ^oft, meiere am ^onnerftag gel§t, mär'

e§ §u fpät gemorben. ®o fommt e§ nun aber nod^ mel^rere ^age
Dor bem (Sd^hife be§> 5termine§ an, l^at jebod^ bafür 4 f. 12 ^x ^orto

gefoftet. "Die 2lbfd§rift ift feljr fc^ön aufgefallen.

Qd^ fann mir ni<ijt moi)l benfen, ba^ ba^jenige, mag ba^ ^tüd
oom ^abft enthält, nac^tl^eilig fegn fönne'^). ^c^ Ijobe mic^ ^izxin ge*

treu an bte ©efd^idfjte gehalten unb bie no^ oorl^anbenen Ürfunben

faft mörtlid^ benü^t. 5lu(^ ftnb, ba auSbrüdflid^ ein ^tüd an^ ber

bairifd^en ®efd^id§te verlangt mürbe, bei ber (Sommiffion ol^nc Qmeifel

|)iftori!er, meiere biefeS mo§l beurtfjeilen fönnen. Ueber^aupt aber

ift in bem (Btüd nic^t§ uon gemaltfamen Qnoectiuen zc.

©eftern mar x^ mit ben SBeifferfd^en Säften ^) in geuerbad§*). <Sie

') Submig ber 93aier gur ^rei^bemerbung nad^ Wlün^en. ^agb. 236. —
2) SSie ber SBater fürd^tete, 9^r. 853. — ^) ^rteberife U^Ianb (5)?r. 197) mit
t|rem 93räutigam, ^farroermefer ^tancE (ber bann 2)iafonu§ in 3JJünfingen,

anlegt Pfarrer in ^euerbndl) mar), unb i^rer (Sd^mefter Suife (9^r. 197),

^agb. 236. - *) 9?r. 96.
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falzten morgcit nac§ ^ottiDnri), lüo^iu audj bk geuer6ac§er jur geter

von Dncle (Stabtpfarrer^ ©eöurt^tag fommeu loerben.

@§ freut mlc§ oon |)eräen, bafe be§ I. 35ater§ Unpäöli^feit oon
feinen lueltern golgen wax.

Unfre 9f?eifenben2) ^aben je^t luieber ba§ fc^önfte 3Setter.

Tili ^ev5ltcf)en (S^riifeen

3f)r Qe^ovfamer (Sol^n 8.

855. ?\n Kerner.

£)v.(B^m. ®ebr. ^. I, 471 f.
55g l. ^agö. 237.

Stuttgart, ben 29. mal 18.

SieBftev ferner!

gnr beinen ®lü(fitmnfci^ 5U meinem (5^e6urt§tag meinen ^ev^Ucfjen

®anf! ®a^ bu mic^ manbe(6ar nennft^), mar mir unermartet, man
ipflegt mir fonft ba§> @egent()eit oorjumerfen. ^ati) bem, ma§ r)orge=

fallen ift, mn^te mir menigften^ ^u fc^meigen geftattet fein. Qd^

mid u6er biefe (^egenftänbe fortbin fc^meigen unb ba^ Ueörige ber

3eit an^eimfteden.

Einige SSoc^en mar ic^ in 5tn6ingen*) nnb ba^mifd^en in ^arl§*

ru§e5). SJleine ©c^mefter ift je^t uer§eurat^et, fie ift mit i§rem SDIanne

anf einer 9ieife gu feinen 3Sermanbten im §anöuerf(^en. 9!Reine

Mutter nnb id^ begleiteten fie Bi^ ^arl^ru^e, non mo fie ü6er 3ßorm§,

50lain5, ^öln 2c. meiterrei^ten. ©in fleinet (S^ebic^t, ba^ ic^ auf bit

|)t)d^^eit gemacht ]§aöe, lege id^ ^ier Bei^).

Qn .^arl^ru^e Brad^te idfj einen ^Ijeil meiner Qeit mit 55arn§agen

§u, feine grau lernte i^ ^ier §uerft fennen. grüner mar 35arn^agen,

mie bn miffen mirft, einige ^age in Stuttgart 7). — ^arl SJ^ager Ijat

mir feit feiner ^er^eurat^ung^) nid^t gefc^rieöen, mie ic^ ^öre, lebt

er nergnügt nnb gefällt fidf) in feinen ^erljältniffen.

^d)mah ift nun aucf) ner^enrat^et^), auf feinem D^linge ftefjt ju*

fällig aud^ mein (^ebnrt^tag.

'Die 5lufmunterung, b'iQ xm'm bramatifd^eg ^i^ttn l^ier gefunben

f^at, mar nid^t fonberlid^, id^ lafe' eg aber barum bod^ nidljt liegen.

9^acPem ^o^ebue irgenbmo nic^t ungünftig bauon gefprod^en ^at^^),

ift nun bie 9^ebe baoon, ba^ mein ^rauerfpiel auf ben 3Sinter ein*

ftnbirt merben folle, man feg e§ bem ein§eimifd§en ^Did^ter fc^ulbig.

') 3um O^eim Urlaub, bem (Stabtpfarrer tJon ©rofebottmar i^x. 266).
—

'^l
®ie am 2. Mai SSermä^lten S)ia!onu§ 3Jiet)er in ^aiterbac^ unb

8oui) e U., bie ju Wlei)ex§> ©Item nad^ 3Sal§robe in ^annooer reiften {Zac^h. 234).

U. mar über bie ^od^^eit ber ©c^meftcr unb bi§> 17. Mai in Tübingen,
^agb. 233 f.

— ') ^. I, 471, 5lnm. 1. — ') Stagb. 233-35. — ^) 6. u. 7. Mai,
Za^h. 234. — ') ^x. 852. — ') ^x. 848. — «) 3. gebr. 1818. — ^) ©eit
24. Mäx^ mit (Sopl)ie öJmelin uon Tübingen. — ^^) ^n ben Öiterarifc^en

^nseigen, ^agb. 227.

aSeröffenttid^uiißeit bcS Sd^toiö. ©d^iaeroereiitg V. . 5
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^c^ loünfc^te fefjv, ba\^ bii and) inieber eifriger ber ^oefie ;pf(e.qteft,

fie f)at ttiic^ fif)on manchmal ü6er ba§> 5Sibrige joeggetragen.

'k\d^{^ unb beinern gangen ^anfe meinen ^er§lic§en (^rnfe.

'Dein U..

55eilage: ajJeiner ©c^mefter am 2. Wai 181« (^r. 852).

85 e, t)er Vater an U.

£)r.(Scfj^f. 3:n6tngen 30. Wial 18. ^e^t foüte (nad^ Öubmig ber

35aier) bie iRei^e andj an ein <Sc^an(pte( au^ ber mnrttembergifc^en

alten (S5efc()ic^te fommen. jTranerfpiele an§ ber nenern ^6en roir

fc^on in reid^em 9J^afee erleöt, gebrncfte nnb nngebrmfte.

857. An die eitern.

Or.^c^^. 5Xn§5Üge 5tagb. 237. Se6en 152
f.

(BtwiiQ. b. 8. ^nn. 18.

Sieöfte (Aftern!

®ie mir üBerfc^idten Qin^qnittnngeni) Detrngen 148 f. 45 ^x, l^ie*

tJon geilen ab: bie ber gran |)angin2) Bega^lten 46 f. 32 ^t, bie mir
gn meinem ^ergüd^en ^anf erfe^te ^ortoanS-Iage non 4 f. 12 jr^) —
50 f. 44 ^x, a^eft 98 f. 1 yr. 'Diefe 98 f. 1 $r folgen [jier6ei. i:)ie

qnittirten gebernconti^) ^at mir grau -^augin nod§ nid^t nöermac^t,

ntetteic^t ^nt fie Q^nen folc^e bnrc§ ti)re ioc^ter gngefledt. (Sine

©mpfang^angeigc beg ^nopfmaci^erS Sing ift fiier angefc^loffen.

3(^ l^offe, baJ3 (Sie ftcf) feit^er 6eibe mo^lbefunben 5a6en. 3Senn
neuere ^lac^ricfjten uon unfern Ü^eifenben^) ankommen, fo Bitte ic^ um
beren 9Jlittt)ei(ung, unb luenn (Sie bort^in fdjreiöen, um 33eife^ung

meiner ^erglic^en ©rüj^e.

Oncle in geuerbacf)^) ijat von ber S^leife nad§ ^Ottmar ^) ein ge*

fcf)moHene^ ©efic^t bationgetragen, Befinbet ftcfj aber luieber beffer.

SUJein 5trauerfpiel, ^er^og (Srnft, ift je^t in |)amburg aufgeführt

unb, mie icf) ^üre, beifällig aufgenommen loorben. Stu^ b^n i^eater«

angeigen ber Hamburger. S^itung, bie id) barüber nac^gefc^lagen, er*

fel^e \d), ba)^ e§ am 5. '^lai gum erftenmal gegeben unb bann gleid^

am 10. Tlai, bem ^fingftfefte, mieber^olt mürbe.

^ei un§ i^at freiließ ber (Sc^aufpielbicljter uon folc^en 3Sorftellungen

eine§ gebrucften (Stücf^ feinen 5Sort§eil, mä^renb t|m in granfreid^

jebe ^orfteKung auf jebem ^t^eater feine ^rocente abmirft unb il)m

auf biefe Slrt hei einem beliebten ®türfe eine fortbauernbe diemnm
gefid^ert ift.

') 9Jr. 443. — 2) 9fix, 30. — ') dlx. 854. — *) Söo^l für «Bcttfebern guv
Sluöfteucr ber Souife. — ^j 9?r. 854. - «) STlr. 854. — ') ^x. 266.
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Qc^ Tjobe mir luteber einen ©ntiüuvf ju einem bramatifc^en (^e*

bic^tei) ou^ ber ältevn beutfc^en ©efc^ic^te gemacht, jeboc^ uon ge*

ringerem Umfang M bie Beiben nor^erge^enben.

SSon ben nenexn Organisationen 2), bie ^ier vorbereitet werben,

mitt nidjt uiel oerlanten. ®od) fc^eint fleißig baran gearbeitet gu

merben, menigfleng mnJ3 SSeiffer^) oiel gn ^rotofoll fifeen^).

(S§ frent mic^ fe^r, ba^ in 5tn6ingen ber S^Jand^^) fo gute 3Sirfung

get^an ^at. ^(nc^ in ^iefiger ®egenb ift man mit einem Blauen 3(uge

baoongefommen.

1)ie S^irfc^en foften ^ier noc^ 6—7 ^reu^er; e§> mirb aber fel^r

öiele geben.

2}lit Ijerglic^er 2kbe Q^r ge^orfamer ©ol^n 8.

858. 3Der Vater an U.

Or.(S(^^. jtübingen, 8. Quni 18. ^a^t bn mo^l auc§ beine

^erfonalien an^ ben 5(ufruf be§ Qufti^minifterg an bie Quftisbe^örbe

übergeben? e§ [)ätten ftc^ babei manche 35emer!ungen anbringen laffen.

859. Kerner an U.

©ailborf 10. ^uni. Dr.fSc^^c. ®ebr. ^. I, 472 ff. 3S. ^'ß^,

f. S.(S^efd^. I, 1878, (S. 221 f.

860. Varnbagen^) an U.

Ox.^^m. %u^. tciQb. 234.

^aben, b^n 14. Quni 1818.

$ier ift §r. Dr. Sinbner"), ben bu fd^on in .^arlSru^e bei mir ge*

fel^n ^aft^), mein t^eurer greunb, unb beffen baurenbe ^efanntfdjaft

ic^ bir, mie i^m bie beinige, ^u feljr münfrfje, um b^n Beitrag, ben

ein paar geilen oon mir ba§u liefern fönnen, 5u oerabfäumen. (Seine

Utterarifc^=;politifc^en ^(ane, bie i^n megen 3Serabrebungen mit |)rn.

®e^. §ofr. V. (Sottaö) auf einige iage nac^ Stuttgart fuhren, fönnen

beiner ^^^^ätigfeit in ber golge mic^tig merben, mie biefe felbft für

i^n nü^Iic^. SBon feinem Söertl^e al§ ^ltn\^m fage ic^ bir nid^t^,

') „SSom alten SBelf^'l^agb. 237; ^eHer 404 ff.).
— ^) Organifation ber

unteren ©teüen burc^ bie (Ibifte oom 31. ^e^br. 1818 unter ber Seitung
9«aucler§ {^intterlin, 15 ff.).

— ^) dlx. 94. — ') m§> @ef)eimenrat§»®e!retär.
— ^) 3^ie dtäu^exnnc^ ber SBeinberge gegen g^roftgefafjr, ogt. Za^b. 287.
— 6) ^ix. 117. — ) girlebr. Subm. 8., geb. in aRitau 1772, geft. in ©tutt*

gart, juo er ^önig SßSilfjetm biente, 1845 (^. 35. e. 18, 703). — «) ^agb. 234.
— «) 9^r. 85.
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öl^ ba^ er reblic^ nnb ebel, ha^ er ff{al)zU uieljä^riger unb mein
neueritjorbener greunb ift.

Qd^ jüürbe itiid^ freuen, luemt bn mir burd^ i§n ^twa^ 9^eueg oon

bir fenbetejt. 35era6fäume ben gortutiati) ntd^t, iä) bitte bid)!

9Jlit l^er^lid^er ©efinnung
X)e{n treuer ^?(55a@.

86). nn lauife l^ofer^).

®ebici§t: Qn biefer Qeit ber O^ofenBIüt^e . .

9lac^ 5tag6. 238 „auf ber Dioferin ©eöurt^tag" gebid§tet am
23. Quni 1818. (^eb. I, 454 (II, 188).

862. 3Der Vater an U.

£)x.(^^m. Tübingen 27. Quli 18. Xcic^b. 241: „^ad^ric^t uon

^auneleg [im ^ienft h^i Dr. ©ottfjolb U.^)] ^ob." 2öo^uung§not

in 5tübingen, menn ber Sl^ellation^geric^tg^of nicf)t na^ Sf^ottenburg

fomme.

863. An die eitern.

Or.^cfjSD^.

^tuttg. b. 5. ^ug. 18.

Öiebfte Ottern!

®ie ginggelber*) im betrag von 750 f. f)abe iä) erhoben. |)ieuon

bel^alte id§ nad§ Q^rer ^Jlnmeifung 100 f. gur ©if^jofition ber L ®cf)ir)efter

gurüd unb üDerfenbe l^iebei ba^ Uebrige.

^rfj fe^e nun mit froher (^rmartung ber 3w^ü(ffunft ber I. ^aB=
rober^) entgegen. Sßenn @ie 9M§ere§ Ijieoon miffen, fo bitte ic^, mir

fo(cf)e§ mit^ut^eifen. '3)ie l. ?Dfutter mirb an bem fetter, ba^ fte

5ur 9^ütfreiie ^aben, nichts au^^ufe^en finben. (^tma^ marm, boc§

ba§ IöJ3t ftd^ fd^on ertragen. ¥j

^afe 2Bi(meIe§6) Ä^inb ba§ ©d^arlad^fieber l^at, merben ®ie miffen,

menn man e§ anber§ nid^t ber ^i^ante^) abfid^tlid) nerfd^miegen l^at.

(i§> fd^eint übrigen^ orbentlid^ ju gelten. (3ut mar^, ba^ man ba§

^inb nic^t gur ^od^jeit^) mitgenommen Ijat.

35orige ^iöod^e mar icf) für |)rn. Segler^) bei einer Siquibation in

^acfnang. ?(uf bem großen gelbe jmijc^en ^Saiblingen unb ^antftabt

mar allgemeine (Srnte, ma§ einen fe^r erfreulichen ?lnbli(f gab^o). "Die

') mx. 848. - 2) 9lr. 29. — ^) 9^r. 129. — *) ^x. 443. — ^) 9lr. 854.
~ «) m\ 149. — ') Der ©rofemutter be§ ^inbe§ (9?r. 129). — ») Sßofjl

Don S^rieberife Uf)lanb unb M. ^lancf {^x. 197). — «) 3001)1 ber ^auf*
monn 2. in ber 3öil^elmftrafec äu Stuttgart. — '^) 35gl. ^agb. 241: ©rnte^
leben, taburd^ erregtet ^efü^l [nad^ ber 9}?ifeernte oon 1816 unb ber
mäßigen oon 1817].
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strauben legen trefflicfj ^u, aucf) luirb fd§ott in einem ^Seinl^ang, \^o.'^

icfj liefuc^e, ber 6i§^erige 24 er für 20 i'V' gef^enfti). <So fie^t man
bo(^ üon leiten ber 8e6en§mitte( einer Beffern ^z\i ent.qegen.

Wii ^er^lic^er SieBe

3§r ge^orfamer ©ol^n S.

9^(S. gür ben Slufiüärter, ber ba§ ©elb gn mir nnb auf h\t ^oft

ge(d§Iepvt ^ot, l^aBe idj 30 $r. aBgejogen, ba er avi^ fonft fc^on mit

ben ©eibern ^u t^un Ijatte.

864. 3Der Vater an U.

Dr.(Srf)9}l. Mbingen 7. Sluguft 18. ^eftellt ^urgnnber für \At

erfranfte 9[)lutter; „bie 3!;ü6in.qer ^ä^främer unb 2öirte oerfoufen

fc^(erf)ten 9f^ouffitIon für 33urgunber".

865. ViXi die eitern.

Or.^c^a)!. 5luS§. 3:agb. 242.

(Stuttgart, ben 10. 5(ug. 1818.

Sie6)te C^Üern!

gu ber f. 'Diutter (S^ebuvtStag meinen ^er^lirfjen ö^Iürfmunfcf)! Qrf)

]§offe, bafe if)re Unpäfelicfjfeit oon feiner ^ebeutung feije. ^urgunber,

(o gut icf) i^n aufzutreiben gemujat fjaBe, mirb mit (Seibel^) folgen.

5i?uife feiert alfo "^tn ©eburt^tag uielleirf)t nocf) in ^öalSrobe^). Qc§

Bin Begierig, '^^'^:> 33eftimmtere oon ber ^ilBreife ju Ijören.

1)er ^-euerBac^er ^rnnb*) luurbe Ijier um 9 U§r SlBenb^ Befannt.

3(^ eilte fogleirfj fjinan^. !Der 5lnBlicf uom 53crge juar fcfjauerlic§

fc^ön. ®ie geuer^Brunft mar gerabe nic^t in ber 9?älje oom ^farr*

\)ccci^, boc^ aud) nic^t fel)r meit entfernt, :3m ^farr^aufe, mo fid§

Diele Slt\xit einfanben, mürbe gepackt. Oncle mar auf bem ^ranb=
^la|^e unb ic^ ^alf SBaffer Bieten. (Siegen gmölf lUjr mar gelöfd§t,

bocl) mufete noc^ immer gebämpft merben. Um 2 U^r gingen mir

nac^ ^aufe unb §u ^ett. Jyrf) BlieB Bi^ 5um ViX^^izxw. 9Zac§mittag

brausen, ^o!^ 5 §äufer unb 4 (Scf^euern aBgeBrannt finb, merben

(Sie in ber g^itung gelefen fjaBen. ^err OBertriBunalrat§ ^Saur^)

mar ^\x^ unter benen, bie fid) im $farr^u§ einfanben. SSenn e§

nid^t minbftill gemefen märe, fo ^^iit \^<\^ geuer noc§ grofee ^ertjeerung

angerichtet.

1) SBgl. «Rr. 842. — 2) ^x. 689. — s)
^\x. 854. — ^) 5(m 7. (^agB. 242).

^) SBruber Don U.§ ^ante, ^rau OBeramtSargt 2)orot^ea U. (9ir. 129).
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35or einigen Stagen I)eiuci^ten micfj 2 Qenaev ©tubenten. 1)er

eine xvax bex iRöbiger, bev bie D^iebc nuf bev 2Sart6urg geljalteni).

Qn ber 9lac§t uom ©am^tag anf ben (Sonntag ift meine §au§frau
Df^oferin^) von einem äl?äbö§en entbnnben morben^). 33ei 2ßilmele§

^inb*) gel§t§, mie \^ ^öve, gut. a^an fc^eint ^u graeifeln, o6 eg

mtrflid^ ber ^d5arlad^on§fd§(ag mar.

3ft auf beS I. ^aterg ©ingaöe megen (^efd^äftgerleic^terung noc§

feine 5Cntmort erfolgt»)?

^Dlit ^er^lid^er Öieöe

Q§r gefjorfamer «So^n Ö.

866. ^er Vater an U.

£)x.(Bd)^l. MBingen 12. 5luguft 18. greut fic^, ba^ bie Qenaer
<Stubenten 11. Oefurfjt ^o6en (^ag6. 242). „9f?c)biger [m. 865] fa^e

icfj am legten ^^ontag oom genfter an^ bei einer ^urfc^enleic^e. @r
gefiel mir md)t übel unb fd^ien etmad gefeljteg gu ^aben."

867. t)er Vater an U.

£)r.(Scf)9}l. 5lübingen 14. ?(ug. 18. ^^idt Znd) gum Überroif,

„brauche i^n gefunb"!

868. Die eitern an U.

(Sri). 20. 5(uguft. 5tagb. 243: b(i\^ bie 9:)httter franf gejuejen.

(3Sgl. ^r. 872.)

860. An die Cltern.

(Stuttgart 21. 5{uguft. @riu. ^agb. 243.

870. Die fr)utter an U,

£)r.(S(^Di. 5lübingen, 6. (September 18. 'äu^. (BtMii^. 1909,

33.^. 8. ^afe e§ nid^t narf) unferer ^^einung in 9Mnd§en [mit 8ub*

^) 3)er 3)i(^ter unb Oiebner be§ 5Bartburgfefte§ uom 18. Oktober 1817,

ßubm. ^obiger, geb. §u ^Zeunfirc^en i. b. ^fatg 8. Slpril 1798, geft. 1866
al§> 5prore!tor am ©tjmnafium gu ^ranffurt a. m. m. 5>. ^. 53, 422). —
2) «rir. 29. — ^) (Jmilie, fpäteren (Sonvabi. — *) ^5lr. 863. — ">) Um 30. Sluguft

rid)tete ber Unioerfität^^Sefretär U. an ben (Senat bie ^itte, i^m megen
§llter§, ^rän!li(j^!eit unb Überlaftung mit ©efc^äften öie oon i^m mitoer*

fe^ene Stelle eines UUitaxS> beS ^uftitiariatS ab§unefjmen unb einem dritten
gu übertragen. Um 29. Oftober befürmortete ber Senat ba§> ©efud^ unb im
neuen ©tatSja^r mürbe a\§> Slftuar beim ^uftitiariat unb sugleid^ ©c^ilfe
beim Unioerfität§*Sefretariat ber card. jur. Subm. g^riebr. ©ons au§> 33öb*

lingen, geb. 1796, angeftcfU. (®ef. SDlitt. be§ .^rn. UnioerfitätSrat SBod^.)
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jüig ber 33aier] ging, gehört pm SSeltlauf, ber 5Sater oexmutl^ete e§

^alb imb Ijaib^).

6TL ?^n die K ötadtdirektion der T^efiden^iPadt Stuttgart.

®ntiö. im ^efi^ ber grau o. 9fletmer=^ifcf;er in (Stuttgart. 5(6fc^r.

im (^ä)m. 3^gl. tagö. 244.

Stuttgart ben 9. <Sept. 1818.

|)od^lö6(ic^er ®tabtbirection

l^aSe i^ auf ben mir fo eben sugefommenen unb l)ieöei ^urütffolgenben

Örlafe Dom 30. v. Tl. bie (Srflärung üorgulegen, b(i\^ id^ nic^t im

gaEe feij, bie ^Inftedung al§ Oöeramt^Df^id^ter^) gu roünfi|en.

!I)er i(^ mit größter |)oc^a(^tung uer^arre

f)od)IöBUd^er ©tabtbirection

ge^orfamfter

?IbDofat D. Urlaub.

8TX An die eitern.

£)\:.2>^m. S5gl. ^ag6. 244.

Stuttgart, ben 18. ^ept 18.

Siebfte Altern!

^a ic^ feit einiger Q^\t uon :J}()rem ^efinben nid§t§ gel^ört ^abe,

fo ^offe ic^, ba^ ba^felbe gut fei^n merbe unb bk I. 3}httter fic^ nun
aümä^lig luieber erijolt 5aBe.

^ig näi^ften ^ieuftag ift bk ©eöurtStag^feier be§ DncleS in

geuerßac^s), (^^g ^^ixi^ e(j| ©inlabung^fd^reiben an (Sie ergangen fet)n,

ic^ mad^e mir aber feine -S^offnung, baJ3 folrf)e§ oon ^irfung feijn

merbe. Um fo mef)r aber münfc^e ic§, bafj (Sie firfj auf ben |)erbft,

ber oiel 8e6en unb greube machen mirb*), gu einer O^eife in§ Unter*

lanb'entfc^liefeen mögen.

(^egenmärtig ift frfjon oiel 3Sefen^ oon ber geier be§> ^öniglid^en

^eburt^fefte^s)^ t,t,n ben 55oIf§feften in ^antfiabt^), oon ber 5(n!unft

ber alten ^aiferin^).

^autug oon |)eibelberg^) mit feiner gamilie ift auf ^efuc^ §ier,

^) SSgl. ^Iv. 853. — 2)
fj)^g „gyg Ocganifation hxaä)i^ bie Trennung

ber ^uftl^ oon ber 95esirt'§oermaItuttg. — ^) 9lr. 96. — '*) 3:)er |)erbft brad^te

nad) äioei getjlja^ren ,/jiemIid^ oiel linb fe^r guten SSein^'. — ^) 27. (geptbr.

— ^) Slm 28. (Septbr. fanb ba§> erfte, fett^er meift jäfjrlid^ mieberfefjrenbe

lanbmtrtfc^aftlid^e ^auptfeft, genannt „3Sol!§feft^', ftatt, b^i bexn man bie

3a^l ber Slnmefenben auf 25—30000 fc^ä^te. — ') ^er ^aiferin äJlaria

^eoboromna oon Dfiufelanb, geb. ^ringeffin oon äöürttemberg , 9Jlutter ber

äönigin ^at^arina. ©ie mar oom 13. Oftober an mehrere Söod^en ^ier

unb in (Sannftatt. — ^) ^x. 776.

KpL^'f

'
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ouc§ fein ^^oc^termann, 3(. 9ß. ®rf)IegeU), luirb eriuortet, befjen 5Be«

famitidjaft 5U mad^en tc^ Begierig Bin.

Ueber bie 9J?a(c^ngfc^e katoftropl^e^) werben «Sie fic^ anc^ ge*

lüunbert l^aben. 9}Jan erfutjr e§ faft nic^t eljer, al§> e§ in bev Qeitung

ftanb. Ob ber 9f?ecfjnunggfef)Ier üon einer 9JliÜion ober itJelc^er onbre

Umftanb bie |)au^tnrfad§e biefer bolbigen Ungnabe ift, oermag ic^

md)t anzugeben.

Q^ bitte (Sie, mir audfj 9^Q(^ri(^t t)on nnfetn lieben ^aiterbnd^ern^)

§u geben. Qd^ ^lueifle nid^t, ba^ e^ ber L Suije in itjrem neuen

^einiatraefen raol^l äufcf)Iogen acerbe, unb icf) freue mid§ rec§t, fie oiel-

leid^t bnlb einmal 5U befud^en*).

ä)lit inniger Siebe

Q^r gei^orfamer ®o]§n S.

873, ^ie eitern an U,

£)x.(Bti)Wl}. 3:übingen 19. (Sept. 18. Spater bittet um 9^ndr)rid^t,

t)erlnngt aber feine poütifd^en 9?euig!eiten, „benn bie finb Tjeut^utag

gemö^nlic^ üon ber %xi, bafs fie immer ^u frül) fommen, icf) merbe

e§ jebodfj halb fo meit bringen, ba\^ mir bergl. ®inge gleicTjgüttig

merben".

874, ?^n Varr\\)agen%

(Sntii). (Sc^^l. 1)0^ ®df)reiben ift abgebrod^en burd^ ben im T)e5ember

aufgeführten ^ntfc^Iufs, felbft nac^ ^arl^ru^e 5U 3§arn]§agen ^u gefjen.

2eUn 147 f., Qa^n 153 f., 9^otter 209. 33gf. 5tagb. 25l'f., dt. 30.

(Stuttgart ben 19. (Sept. 1818.

5t§euerfter grcunb!

Qd^ fann in ben galt fommen, unb er ift oiedeid^t nal^e, ba^ id^

Söürtemberg nerlaffen mufe. (BS> ift mir fdjon angefiinbigt, bai^ i^

nacf) einer neuen ©inri^tung nid^t me^r ^ier aU %bvofat merbe pxat^

tigiren fönnen. ^a§> Slboofatengefd^äft l^abe icf), mie bu mei^t, nie

au§ 9^eigung getrieben. Qm beftänbigen SBiberftreit mit meiner 9latur,

üer^e^rt e§ mid^ innerlich, o^ne mir aucf) nur äufeerlid^ eine erträglid^e

@3ciften5 5U oerfd^affen. (i§> foHte mir b(o§ eine ^hi^funft feiju, mid^

fo lange unabhängig gu erhalten, hi^ anbre öffentliche ^erljältniffc

eintreten mürben. l)iefe l^abe ic^ längft oergeblic^ abgemartet unb

ferneres Söarten mürbe mid^ oerberben.

®urdf) fe^r fefte ^anbe bin icf) an mein 35aterlanb gefnüpft unb

') m\ 170. Urlaubs SSerfe^r mit iljm unb ^auluS: ^agb. 245 f.
—

V)> 2) 9(ix, 823. — ') mx. 855. — ") ^§> gefd^alj am 7. unb 8. 5)e$br., Za^h. 251.
— ^) 9^r. 117.
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e§ tft nur bie 9?ot§ii)etibigfeit, bie mtc^ lo^reifet. Q^iQt fic^ mir ein

SO^ittel, meiner (S^runbfä^e unBejc^abet 5U Bleiben, irf) merbe e§ mit

greuben ergreifen. (Sinftmeilen aOer bnrf ic^ nid§t nerfäumen, mid^

um ein Unternommen anSmärt^ nmjufefjen.

I^u fte§ft mit uielen 9Jlenfcf)en nnb Dxim in ^erü^rung, bal^er

meine 5lnfrnge an biii), 06 hu bicf) auf nid^tS definnen fönneft, wa^
mir bienen möcfjte? Qc^ lüeife, mon pflegt in folc^en göllen nic^t eben

bie %n^wa\)i ^u Ijoben, boc^ ift gu u)unfrf)en erlaubt. SSaS idj fuc^e,

ift

875. nn ? 1).

(Stuttgart, ben 21. ®e^3t. 1818.

(Sie ^aben, mein 5tfjeuerfter, eine Sf^iicffic^t für niic^ geäußert, bie

tcfj aU ^eiuei^ Q^rer aufridjtigen nnb mo[)(iüo(Ienben ©efinnung gemi^

§u fc^ä^en meife, bie ic^ jeboc^, luie Sie bei nochmaliger ©rmägüng

ftc^ oiettcid^t felbft überzeugen, in feinem galt mürbe in 5(nfpru(^

nehmen fönnen.

3(^ enthalte miä) ba§er jeber meitern @r!(ärnng über ben ©egen*

^ianb Q^re§ «Schreibens nnb begnüge mid), ben ^er^lic^en SBünfd^ au§»

§ubrütfen, hci]^ ®ie aucfj fernerljin 3()re freunb)c{jaftli(§e Qnneigung

mir erljaltcn mögen.
X)er QTjrige

^ a u.

876. X)em 0()eitn pfarrer 8d)mid in Feuerbad) 2).

gum Geburtstag 22. Se^jtember 1818: 3ßo^t "i^at ber Srü^Ung
feine geftc . . . (5^ebr. I, 455 (II, 189). 5^otter 213.

877. fDayer an U.

September. Qn^alt 9U?. II, 79.

878. Der Vater an U.

Or.Sc^W. Mbingen, 2. Oct. 18. ©r^. 3. Oft. ^agb. 245. SSgL
9fl. 30. 2luf bie ^itte um '5)i§penfation uom Quftitiarat s) mürbe itjm

üom Senat üorgefc^lagen, einen Gehilfen, mie 9?eftor SCutenriet^*) unb

-%^

^) SSot)! Antwort auf ein (Sdpreiben, ba^ ^tagb. 245, 19. September, -tr^-^^

,/ber ^rief^' fjeifet unb ($mma SSifc^er, bie feit ^^e^ember 1814 im Stagb.

oft genannte nad^malige ©attin U.S (^milie SSifd^er, 15. Wai 1799 bis

5. ^uni 1881 (ogl. geben 165 ff.) betreffenb, o^ne 3meifel oon geuerlein
(5Rr. 608; ogl. mx. 912) an U. gerietet mar. - ') SRr. 96. — ') dlx. 865.
— ^) m\ 170.
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^rofeffor ffiöUzx^ rieten, feinen ®ol^n, on^nnel^men. (^r fönne fic^

beffen %ntwoxt jum 5Sorau^ benfen: „1)0 bu nicf)t ^rofeffor lüerben

jDoUteft^), fo tüivft norf) löeni.qer (Secretariuy luevben luoüen." (So

\ freunbfd^aftUc^ t§n bie |)erren I)eljanbeln, f)a6e 6ei 35 ^rofefjoren
'^ ^ unb gegen 600 (Stubenten feine (Stelle bocfj ütel Unangenehme^, §um

SBefd^raerlid^flen gehöre ba» ^^rotofo(lfü()ren Oei 53er5ören. geier be§

^^önig§geöurt^feft§, ^Ibveffe bed @ennt§ an ben ^^önig, ber mit eigen*

]§änbiger Unterfd()Tift antinortete: ,/fi^o fod ba^ ©clb ^u aflen ben 9leue=

rungen Tjerfonunen?"

870. An den Vater.

Dx(^ä)m. ©ebr. SeOen 143 ff. %(. 3:ag6. 246. 9^. 30.

(Stuttgart, ben 4. Oct. 1818.

Siebfter 3^ater!

@§ ift mit mir fonberbar gegangen, al§> id) eifrigft irgenb eine^Tnftel*

lung fuc^te, mofite fiel) nichts fügen, unb evft feit mir ©runbfö^e verbieten,

, , ^ mic^ um eine fo{cf)e ^u bemerken, fommt man mir ba unb boxt ent*

gegen. Qd) luid aber meinen ©runbfä^en getreuer bleiben ald ^^ro=

1 ^ fcffo^ 2lutenrietl)3) e^ feinen ^olitifc^en ©efinnungen geblieben ift.

X/^ ^ürbe ic^ je^t nad^ merjrjä()riger Slu^bauer gurüdtreten, fo müfete id)

5l((e§, ma§ id^ bi^^er burcf)gemacf)t, für eine ^^orljeit erüären.

|)ieuon abgefe^en, mürbe jiuar bie befragte «Stelle*) ben 33ortf)oi(

gemä^ren, midj in Q^re Wäl)e gu bringen. S(uf ber anbern (Seite aber

mufe ic^ boc§ bej^iueifeln, ob ber neue 3uftitiariat§=Secretär fo geftedt

merben mirb, bai^ c§ al^ eine grünblid^e unb bauernbe 53eriovgung an=

gefe^en merben fönnte. 3Sie(Ieic§t mürbe fic§ boc^ balb ba^ ^ebürfnife

ergeben, eine anbere ?Xnfteflung ^u fuc^en.

^rofeffor D^töyler^) ift mal^rfdjeinlic^ berjenige, ber bie «Sac^e ein«

geleitet Ijat; er I)at fd^on oor einiger 3^1^ etma§ 5lef)nlic^e§ gegen

mid) geäußert. Qc^ bin i^m für feine mol^lmollenbe gürforge allen

^ant fc^ulbig, menn id) gleid^ baoon feinen (S^ebrauclj ntarf)e. Die
©mpfinbungen, bie biefer neue Slnlafe in mir erregt, mill irf) in mid^

t)erfcl)lie6en.

3d^ Ijatte faft im «Sinne, gefc^minb nacl) Stübingen gu fommen unb

S^nen meine ©efinnung münblid^ mitgutfjeilen. ^eeg unb Söetler

finb aber §u fi^lec^t unb aufl)alten mofite ic^ bie (Sadj)e aud^ nic^t.

Xiie beuorfteljenbe Drganifation^) mirb and) auf mic^ (Sinflufe fjaben

unb midf) nielleic^t ^u einem entfcljcibenben (Sd^ritte brüngen, mad benn

njo^l auc^ eljer 5U einem glücf licljen QkU führen fönnte, al§ ba^ bi§>=

\ ^ l^erige |)inbrüt;en.

') e^rn. ?^rbr. m., 1736-1821, 33rofenor ber (53e[cljic^te {U. 5). ^. 29,

|. — 2) (Sd^eint auf münblic^en 0(ufeerungcn 5U berufen. — ^) 5Zr. 170-

*) ©ine§ (Se!retariat§*5lbiun!ten an ber Uniuerfität. ^agb. 245 (ugl.

nx. 878). — 5) ^ix. 878. — ^') 9h\ 857.
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Q^ löünfc^e, bafe (Sie 511 ber 9?etfe narf) |)aiterbad^i) öeffere 3Bit*

ierung 6efommen mögen. (S§ freut mici^ fel)v, ba^ ben I. |)atterBac^ern,

bie ic^ fammt ber I. Butter fjerglid^ gu gruben Bitte, ber elterliche

IBefud^ SU ^f)eit geiüovben.

3Sa§ hk Organifatiou Betrifft, fo fpvidjt mau baoon, ba^ fie in

ungefähr fec^g Söoc^eu an ba§> ^tageSlic^t geBracf)t fei)u merbe. ^ieKeid^t

l)üt e§ einigeu 3lufeutt)Qlt uerurfacl)t, baf5 ^räfibent &xo\^^), meld§er

«rft ueuerlid) üOer bie neue Qufti^eiuric^tuug Befragt morbeu, fid^ fe§r

ungüuftig barüBer geäußert IjaBeu foU.

UeBer bi^ fiinftigeu ^Beiupreife meif^ mau and) Ijier uocf) uic§t§

IBeftimmtere^; ma§ ic^ üBer biefeu ©egeuftaub erfahre, merbe tc^ ^^ueu
Berichten unb mirf) aucf) be^^alB iu geuerBac^ erfuubigeu.

(S§ foff je^t für jebeu ber oier Greife ein Befonberer OBergerid^tg*

l§of augeorbuet merbeu, melcfjer ftd^ iu ^mei (Seuate, ber eine für biz

4rimiual= unb ber aubere für bie (S^iuilfadjeu, aBt^eiten mürbe^). !5)iefe§

mürbe ba^er auc^ eine aubere ©inricfjtung be§ Sl^iou^=®erid§tg^ofd^)

iu StüBingeu Bemirfeu.

UeBer ba^ 9lagolber ^erfoual^) ift mir nid^tg (S^ecieKe^ Befanut.

®ie Stn^J^elber^) merbe iä) entiueber mit bem !I)ieuftag§=^oftmageu

cber ^ugleic^ mit ber 2öä)(^e üBerfeubeu.

Wit ^er^Iic^er ?ieBe Q^r ge^orfamer ©ol^n 8.

880. ?\n die eitern.

£)x.(^ä)'m. ^n^. SeBen 145 f. %!. 9?. 31.

(Btnttci. b. 7. Oft. 1818.

ÖieBfte Altern

!

J^rf) ^offe, baf3 (Sie uon ber §aiterBadjer 9?eife^) nergnügt 5urü(f=

gekommen finb.

|)ieBei folgt fdr)mar5e ^^öfc^e fammt bm erfjoBeneu ^i^^Ö^^^^^^^)-

(^kfteru mar idfj in geuerBacTj») unb Befragte mic^ aucf) megen 5Seineg.

f8on bm greifen meif3 mau noc^ nirf)t§ 9löf)ere§ 5U fagen. UeBrigen^

miß Oncle Pfarrer 3ßeiu inStetteni^) !aufeu, e^ fommt nun barauf

uu, oB ftc^ nid^t ber (. SSater t)ieBei anfcljliefeeu moüte. Oncle mirb

guerft bort ©rfuubigung eiu^ie^en unb uevfpraci), mic^ miffen 5U laffeu,

ma§ er iu ®rfa§ruug Bringe.

®ie neue Organifation fod iu einem ©au^tebift unb mehreren 3u=
ftruftioneu unb Ddxüen, meldte bem erftereu al^ Beilagen bieneu, Be»

') 9lr. 810. — 2) 9fix.761. — ^) SSurbefo; 1869 mürben 8 ^rei^geric^tS»

pfe, 1879 8 Saubgerid^te errid^tet. — *) 5)a§ OBertriBunal idvx nad^
(Stuttgart, ^üBingen erfjielt einen Slret§geii(^t§rjof. — ^) 2). I). mof)I bie

^Beamten uon '^l., in bereu SBejirf .^aiterBarf) geprte. — ^) 9Zr. 443. —
') 9^r. 879. - «) ^r. 443. - «) 9^v. 96. — ^«) ®em gcfd^ä^ten SSeinort im
0iemgtal.
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Befielen 1). 1)iefe ^iecen loerben fc^uBiüeife an bie 2te 5(DtI)ei(img beS

©e^eimentatp §itr SBerat^frfjIagung Ijinübergegeben. ^q§ erfte, it)Q&

man ^inüBetgaö, xnax bo§ 33efolbung^befret, raorüber ober im ©eljeimen

9f?at^ bie SOIeinung gemefen fet), bafe man nii^t ü6er bie ^efolbungen

iirt^eilen fönne, fofang man noc^ nid§t miffe, maö biejenigen gu t^un

l^aben metben, benen bW]e ^efolbungen beftimmt fe^en. Ueberbem
aber fegen auti) über bie ®ac§e felbft bebenüic^e 5(eu^erungen gefallen

unb namentlid^ l^abe ^räfibent ©eorgii^) erklärt, ha^ biefe Drganifation

nnr im üerfaffung^mäfeigen Söege eingeführt merben fönne, inbem bie

bi^^erigen ^roceJ3orbnnngen 2c. oerabfc^iebete ^efe^e fegen, melcfje

nic^t einfeitig anfgeljoben merben fönnen. @§ mürbe gerabe bei einer

nenen (Einrichtung im ^ufti5farfje am un^jaffenbften fegn, menn folcfje

nid§t im SBeege ber (S^ered^tigfeit au§gefü(jrt mürbe.

®g mirb fic^ nun geigen, ob man hk ©e^eimenrät^e, bie folcfje

^ebenfUd^feiten geigen, noc^ ferner gn ^atl}^ gie^t.

Wfl'it ^erglid^em ®ruJ3e
Qtjr ge^orfamer ®o^n S.

88L Kerner an U.

(^ailborf 8. Oftober. Dr.(Srf)93?. mage über U.g <Sc^meigen. „Wan
fann atteS übertreiben. X)lef3 geigt mein unb bein Öeben."

882, t)er Vater an U,

Or.^d^^?. Tübingen 9. Oft. 18. ^anft für 2 33riefe, „bie mir
immer oiele ^reube machen ... Qu |)aiterbarf)3) juaren mir fe^r oergnügt".

883. X)\e 8d)n?eper an U.

£)x\<^d)Tl. geuerbac^ . . . Oft. 18. (55or bem 15. ^agb. 246:

15. Oft. 3S}arnung§brief oon ber (Sc^ioefter.) ^^at in (Stuttgart ge*

prt, ^iftoriu^^) mode feine ^oc^ter ömma^) feinem anbern Tlanm
geben, aU ber dn beftimmte^ 53rot l)ahe, unb eg geigen ftc^ mirfUd^

mehrere ^erfonen, benen aber bie j^oc^ter, mie man oerftd^erte megen
U. au^guioeic^en fucfjeß)! 1)iefer möge fein gange^ l^öd^fteS ©rbenglüdf

nic^t oerfäumen.

^) ©d^Iiefelid^ mürben e§ aufeer einem etnieitenben 5'@bifte: über bie

©emeinbeoerfaffung, bie Oberamt^oerfaffung, bie SSermaltung .ber ©tif*
tungen, bie Dfied^tSpflege in ben unteren ^nftangen, bie 3a^l unb bie

©ehalte ber hei ber S3egirBuermaltung anguftellenben Quftig* unb fHegie»

rungSbeamten — oeröffentlic^t mit bem Saturn oom 31. :^egbr. 1818 oI§
Regierungsblatt oom 23. ^an. 1819. — ^) ^x. 490. Über feine unb einiger

Zubern SBebenfen f. SBintterlin, ®efc^. b. 33eprbenorganifation 2, 18. —
') 9^r. 879. — ') 9^r. 594. - ') 9?r. 876. - ') SBgl. ^agb. 246.
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884. 3Der Vater an IL

Or.^cfj^?. 3:ü6ingen 14. OftoBer. ^an! für ben turnen ^efud§.

(5tog6. 246.)

885. An die eitern.

Dv.^^^m. 35gr. 5tag5. 247.

<Btntt^. b. 19. £)!t. 1818.

Siebfle (SItevn!

|)erTn ^rofefjor 35a§nmateri) ^abe id§ legten greitag Q^]\)xo^^n,

er luar fo gefäüig, mic^ 5U befud^en. 91aci^ fetner 5leu^erung tft e§

^lüar ein ^Jlifeoerftänbnife, ba^ er mit Söerbnngen für bk Untoerfität

35afel2) beauftragt feg, bto§ wegen ©rfe^ung einer t^eologifd^en Sel^r*

flefle löurbe er oor einiger Qext oon bort^er befragt, hingegen ift er

boc^ in 35afe( begannt unb l§at aud^ einen ©d^ujager bafelbft. @r ^at

noc^ am nemlic^en 5tage an b^n Dr. SD^emiP), ber ju bcr mit bem
©tubienmefen beauftragten (Sommiffion gehört, megen meiner gefc^rieben.

3=d^ bat i^n, babei ^u bemerken, ba^, menn über^aufjt ctmay gu mad^en

märe, bte erforberlic^en Specimina unb Qeugniffe fogleic^ nachgeliefert

merben könnten. 5ludf) ^at ©d^mab*) ben M. Corner s) oeranlafet, an

einen gemiffen Öarod^e^) in 35afel 5U fd^reiben, ber in Tübingen ftubirt

l^at unb mit !Dörner nad^ ^ari§ reifen mirb. ^i^ Witt^ biefer SSoc^e

mid ^a^nmaier in Tübingen gurücf fegn. @r oerf^radf) mir, bk er=

]§altene 5(ntmort bem l. 35ater mit^ut^eilen, bereu balbige Eröffnung

i^ mir bann erbitte.

gür bie ^äbfd§e ^efte bezeuge id^ ben ^er^lid^ften ®anf. Wit
SBäfd^e bin id^ ^mar biefe Söoc^e no(^ Derfe^en, menn e§ aber bi^ gu

(Snbe berfelben ober 5U Stnfang ber näc^ften (SJelegen^eit göbe, mir

einige §emben §u!ommen 5U (äffen, fo mürbe mir foIc^eS ermünfd^t fetjn.

^on unfern ^(luminationen, geuermerfen^) 2c. fagen bie Geltungen }^Uj-
bci^ ^löt^ige. !Der |)erbft mad§t üieleS 2ehen. 3Sorigen greitag mar
id^ in einer 3Bein(efe, bei |)ofrat^ ^iftoriu^^),

®ie ^einpreife mad^en fid^ borf) etma§ ^ö§er, aU man geglaubt

f^at. 9ffofer9) l]cit in Söinnenben 5U 66—70 f. gefauft. ®ie Oualität

be§ 3ßeine§ mlrb übrigen^ gelobt.

Qu Mbingen mirb mau nun aud^ in uotter Söeinlefe begriffen fegn.

') 3<onat§an ^rbr. ^., 1774-1841, ^rofeffor ber ^Oeologie in Tübingen
18L5-19, sutcfet "^^tan in ^irc^^eim u. X. (St. ^. 95. 1, 766). — ^) ^te
bamaB neu organifiert mürbe. — ^) ^Bielmetjr äJ^tuiCie, f. unten bie Briefe
Ott ^aulu§ unb rniviüe. — ') @Juftat) (Sc^mab (^r. 222). — ') ©fjr. ^rbr. ®.,
1795-1878, fpütev ^rofeffor in .g)eilbrontt unb ®e!an itt tlradf). — «j ? ^er
fpätere Pfarrer unb ^räfibent ber äRIffiouggefeÜfc^aft. — ") Söegeu ber

Enmefenrieit ber Malierin SIlutter ÜJlaria ^eoboromna oon D^lufelanb oom
13.-28. Oftober (^agb. 246). — «) 9h-. 594; ^agb. 247. — ^) 9^er. 29.
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55ei bem fc^önen |)er6ftit)etter befuc§en ®ic oieKeic^t oitc^ ber ^i(cf)evtn

SöeinBergei).

33ün Öuife §a6e ic^ für^licfj aud§ ein ^riefc^en Bekommen, ba^-

red^t oergnügt lautet.

SDlit treuer Öiebe

^^r ge^orfamer <So^n 8.

886. Die fDutter an U.

Or.®^m ^itOingen 22. OftoOer 18. SDlöge U.g 5öunfc^ [na^
35afe( §u fommen'^)] erfüüt luerben, fo fe^r e^ fie fc^mer^en würbe, i^n

noc^ entfernter §u iniffen.

887. Die 8d)tve|^er an U.

Dr.®c^^. Mbingen 23. Oct. 18. geigt tf)re 5(nfunft in ^iibingea

an. {^qI 3:ag6. 247.)

888. Die eitern an U.

£)r.®c^9i)?. ofjne Saturn, aber Dftoßer: ber „fe^r gute, aber eben

tt)eure" 3öein uon i^^üba^ angekommen; Öouifenö unb ^eijer^ 5Cn!unft.

(Snx. 810.)

889. :0ud)!)dndIer Winter^) an U.

@r^. 31. Oftober. ^agb. 248: Söibrige ^(ntmort megen Öubmig§
b. ^.

800. Die eitern an U.

Dr.(S^9J?. ^Tübingen 7. Üloobr. 18. ®ie Butter füllte nac§ U.^
Sßeggang (^tagb. 248) eine unau^fprec^lid^e Seere.

891. An 0eorg l^eimer in :0erlin^).

(Sntiu. (Bä)'^. 33om Cr. {ba^ 1911 im |)anbel mar) gebr. (Sd^norr^

5(r^it) f. Sit.=(S)ef^. VII. 1878. 225 f. «gl. 5tagb. 248.

(BtnttQ. b. 9. ^00. 1818.

®ie -l^aben, mein 5tfjeurer, h^i Q^rer 5(nmefenl^eit in (Stuttgart 8uft

bezeugt, eine bramatifc^e 5lrbeit uon mir in 33er(ag ^u netjmen. ^d^ l^obe

') SSgl. Za^h. 64. — ') ^v. 885. — ^) nx. 717. — ") ^ix. 777. lt. f)atte

i^n bei Sllb. ®rf)ott (?lr. 185) 1817 !ennen gelernt (Stagb. 216. 217). dt. über*
na^m fofort bcn Verlag unb f^lrfte ba^ Honorar in SSed^feln {ef)b. 252).
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nun neuerbing^ au^ ^fnlafe ber von hex 9[)?üncf)ner jt^eaterQntenban^

gemachten ^reiSaufgabe ba^ Deifolgenbe ©djnufptel: Subiutg ber ^nier ^-

§u ^Qg geförbert. ö§ !)at feinen ^rei^ baoongetragen, jeboc^ hin i^ __--

mir Beiüufet, e§ mit (Svnft unb 8ie6e aufgearbeitet gu ^aöen. ^Tud^

roerben (2>ie erfefjen, bafe ed nidjt für ^aiern allein beredjnet ift.

^er((^meigen mill ic^ 3()nen nirfjt, bnf3 ic^ bieje neue StrOeit bereite

b^n 3Ser(egern be§ |)er5og ©rnft angeboten (jabe. ^d) ^ätte gemünfd^t,

meine ^arfteüungen an^ ber beuticfjen ©efc^ic^te in ßiner ^anb ^u

betafjen, bamit biefelben, menn ^cefjrere^ fiin^uföme, fünftig um fo *

leichter gu einer Sammlung uereinigt luerben fb'nnten. 5(ud) mufete

mir in meinen bermaligen 33erf)ä(tniffen an balbmöglirfjer ^e^ie^ung
be§ |)onorar§ gelegen feijn. ?D?o§r unb 3ßinter i)ahen mir ober 35e*

btngungen üorgefd^Iagen, auf bk id) nic^t antiöorten fonnte.

gür b^n ga(( nun, ba^ (Sie ba§> <Stüc! oerlegen moüen, fe^e iä) 3i^^-^-^

3^nen gur Slbfd^neibung aUeg umftönblic^en §in unb |)erfc^reiben^

fogleic^ meine ^ebingungen bei:

1) ^er (lontxatt befte§t für eine Sluflage oon 1500 ©jemplaren.

2) T)afür be^a^Ien (Sie mir ein Honorar oon 300 f. rfjein. unb
übermacfjen mir fotcfje^ nocfj im Saufe btefe§ SOlonat^.

3) 24 gret®$em|3(are.

4) Sie beförbern e§ in ^^älbe gum T)ru(f.

SSotten Sie e§ aber cor bem ^ruc! noc§ ber berliner ^ü§ne an=

bieten, ma§ mir gan§ angene(;m märe, fo geben Sie mir §u obigem

Honorar nocb bie .f)älfte be^jenigen, mag Sie oon bortiger St^eater-

bireftion ermatten.

(Sd ift mir, mie bemevft, um fcfjleunige (Sriebigung ber Sacf)e fe^r

3U t^un unb tc^ erfucf)e Sie ba^er angelegenft, menn Q^nen meine ^e*
bingungen ntrfjt anfte^en, mir bie |)anbfc^rift fogleic^ mit ber fa§=

renben ^oft 5uru(f5ufenben.

Wit ^er§(i(^em ©rufe
ber ^f)rige

91S. Sd^ott (äfet Sie oielmat^ grüben.
Urlaub.

802. nn die eitern.
Or.Sd^^h

Stuttg. b. 10. 9?oo. 1818.
Siebfte eitern!

•Die 3in§gelberi) für bie eri^altenen 14 Cuittungen l^abe iä) er«

^oben. ®ur(^ ein 3.^erfe^en ift in ber gurürffolgenben ©onftgnation
ber betrag biefer Cuittungen auf 765 f. berechnet, mä^renb berfelbc,

mie eine nod^malige SCbbition ergiebt, nur 675 f. an^ma^L 33on biefen

') ^x. 443.
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675 f. ^ahe tc^ guerft bo^ 35ottwarer Söeingelb mit 180 f. abgezogen,

ttjeld^e id§ nöd§ äniüelfung be§ Dnclegi) nic^t an |)rn. (Stift^prebiger

glatt 2), ber j^on anbertt)ärt§ angemiefen ift, fonbern an §rn. D6er*

ffnan^ratl^ ^artmann^) gegen Ouittung Oe^a^lt fjabe. ^ieoon inerbe

id^ ben Oncle unter Ueberfenbnng beg ©iegeUatfy benac^rid^tigen unb

er iDirb al^bann bem l. Spater quittiren. gerner befjalte id) nad) ^^rem
5luftrage 80 f. ^ur ^e^a^lung be^ alten Söetne^ bi§ auf raeitere Orbre
Bei |)anbett. 1)eu Df^eft mit 415 f. überfenbe icf) ^ieOei, nac^ ^b^ug
non 18 |r für ben ^tufroärter, ber bie (S^elber umgetragen.

^on ^erjen miinfd^e id), ba^ bie l. 9)lutter balb oom böfen ginger

geseilt fegn möge.

"I^afe noc^ feine Slntmort von ^afel*) ba ift, l)alte auc^ id) gerabc

für fein üble§ geic^en, bod) münfc^e id) fe^r, ba^ ber ^efc^etb nic^t

5U lang ausbleiben möge, um, menn er oerneinenb auffällt, mid) anber=

mörtS um^ut^un.

Qd^ Wbame, ba^ ber l. ^ater mit ber Unterfuc^ungSfad^eS) oiel

5U t^un ^ahen mirb.

£)b £)ncle (S^^riftian^) noc^ in geuerbad^ oermeilt, ift mir unbefannt.

^c^ ^aht im (Sinn, in biefen ^agen ^inau^äugeljen unb mill bann

melben, maS ®ie mir megen feiner aufgetragen.

^it ^er^lic^en ©rüfeen, auc^ an bie |)aiterbac^er,

Q^r gel^orfamer (So^n 8.

S)l^. Sßenn Q^nen bie beiben 1)ufaten nic^t anftänbig ftnb^),

bie id^ eingemed^felt ^ahe, fo ne^me id^ fie gern mieber §urücf.

893. X)er Vater an U.

®r§. 12. ^louember. Xagb. 249: Siegen (S[mma]. (55gl. 9lr. 876.)

804. An die eitern.

Or.<Sc^^. ^gl. 5tagb. 249.

(Stuttg., b. 14. ^ioD. 1818.

Siebfte ©Itern!

(Heftern 5lbenb fagte mir §r. ^an^leibireftor ©d^lager^) auf bem
Mufeum, ba^ ber 35orfd§lag be§ (Senate megen eineS 5(ffiftenten für

ba^ Unioerfität§*(Secretariat9) gan§ nad^ bem Qn^alte biefeS ^orfcljlagd

genehmigt morben feg, ebenfo biz Ernennung geuerlein^i^) jum Quftitiar.

5lur bebaure i^, ba^ biefe 35efd^lü)fe erft mit bem neuen (Statgja^r,

') (Stabtpfarrer U. in ©rofebottmar (m\ 266). — ^) 9lr. 748. — ^) ®ef).

€berfinan§rat g^rbr. ©rnft ^. — ') mx. 885. — ^) ^^gl. 9?r. 894. — «) 9lr. 591.
— ') SBgl. ^artmann, Stuttgarter Sljronif 267, mornad^ in ber ^affe eineö

gabrifgefc^öftg nod^ 1864 4649 (SJnlben in 20 ©olbmünäforten jc. lagen !
—

«) fflx. 761. — 8) 9^r. 878. — ^°) S^Jr. 608.
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1. Quii 1819, ^la^ greifen juerben. Qc^ lüünfc^e, bafe bie «Stubenten

fidf) ben Sötnter über ruhiger t)er!§alten mögen, ald fie ongefangen

J^oben^). (Bd)lax)^x fogte mir ani^, ba\^ Dr. (^igiuart^) 5um ^^rofeffor er*

nonnt feij, jebocfj oCjne ®e^alt§5nlage. ^rofefforen in |)ü(Ie unb gnUel
^er Sßein mirb mit ©eibel^) anlangen, ^iebei b'iz quittirte iRed^-

nung, fie beträgt luegen be§ 2(ccife§ 2c. etina^S me^r, aU ber (. ^ater

6ered^net l^atte, über ha§> übrige ©elb ermarte idfj ©ifpofition.

^eywftinu^ ferner.

®er l. 5Dlutter münfc^e ic^ balbige ^efferung nnb hiti^ fie, megen
meiner ftd^ feine Sorge gu machen. 3Senn iä) irgenbmo eine orbent*

lid^c Stelle erlangt l^aben merbe, fo ^offe ic^, ha^ aucf) bit übrigen

SSer^ältniffe*) ju 3§rer Qufrieben^eit in§ Sllare fommen merben.

9Jlit l^erglid^em ©rnfee Q^r geljorfamer Soljn 8.

') Unaufprlid^e Dleibereien smifd^en ber Sueuia unb ber 93urfd^ettfc^aft

führten im 3Binter 1818/19 gu einer 33erruf§er!tärung , momit gum erften*
mal bie !ünftig trabitioneOe ^einbfc^aft smifc^en Üox])§> unb ^urfd^enfd^aft
i^ren entfd^iebenen Sluöbrurf fnnb (@efc^. ber Züb. ^urfcfienfcöaft 1887,
@. 16). — 2) nx. 75. - ') dlx. 689. — ') nx. 875.

SBeröffentli^ungen be§ Sd^ifäö. (Sd^iaecöcrchiS V. 6
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895. Der Vater an U.

Ox.^d)m. Zübn\Q^n, 18. 9^od. 18. (Srf). 19. 9loi). 3^gl. StagB. 249.

Syieger^i) Spater geftorien. geuerlein^) — ,,tc^ fanb etnen dot«

5iiglid§en SJlmm on i^m'' — ^at ba^ Quftitiariat angetreten. ^a^n=
maier ^at je^t nadfj ^afel gef^rteben^).

806. ?^n den 8d)n?ager fDeyer.

Or. im ^eft^ von 9J?ei)ev§ ©nfel ^rof. Dr. S. aj^etier. ^gl. ^lagB. 250.

(Btntt^axt 5ett 25. 9?ou. 1818.

!5)ie mir non 5t^ii6ingen au§ zugekommene Slac^ric^t t)on bem ^obe
beine^ l. 3§ater§ forbert mirf) auf, bir meine ^er^lic^e ^^^eilna^me an

biefem traurigen ©reignijs ju Bezeugen. S5on bop^eltem Söertl^e mufe
e§ nun für bic§ fegn, norigen ©ommer noc^ fo fc^öne 5tage mit bem
el^rmürbigen (Greife uerleöt*) unb feinem 5luge unb ^er^en biejenige

na^e gebracht ^u ^a6en, bie hu im entfernten 8anb bir ^ur Öe6en§=

gefä^rtin ermä^lt; auc^ für Suife ift biz Ueöer^eugung, i§m ^jerfönlid^

befannt unb lieb gemorben gu fegn, je^t um fo mi^^tiger, eu^ beiben

aber ift nun bie 5trauer um ben S^erftorbenen unb ba§> lebenbige 2(n*

benfen an i^n ein gemeinfd§aftlid§er ^c^mer^ unb ein gemeinfd^aft*

lid^eg ^leinob.

Söenn beinen ^ater nac^ uollftänbig gurüifgelegter ^Sal^n gemö^n*

lirfjen 30^enfcl§enalter§ ein fanfter ^ob Ijingenommen Ijat, fo füt)rt ein

fold§er galt atterbing^ me^r ©rünbe ber gaffung unb 33erut)igung mit

ftd§, als menn neuerlich meinem greunbe ^öger^) feine nod^ iugenb=

lid^e Gattin an^ bem Slteife unerzogener ^inber meggeriffen mürbe.

SJlöge nun ®ud^ in ben ftillen 5tagen beS na^enben SSinterS bie

(Erinnerung an ben t^euren ^ingefc^iebenen nti^t fc^mer^lid^, aber

fanft rü^renb befc^aftigen

!

©uer treuer SBruber S.

89T. An die eitern.

Ox.^^m. %l. 5tagb. 250.

(Stutgart, ben 30. 9loo. 1818.

Siebfte ©Item!

!5)ie ^aä}x[d)t non bem ^obe be§ alten |)errn Tlevjex^ ivax gemife

für bie I. §aiterbac^er fel^r Betrübenb. ^eboc^ merben fte fid^ nun

um fo me§r &lüd münfci^en, ba^ fte tjorigen (Sommer nod^ fo ange*

nel)mc ^agc mit i§m oerlebt Ijaben. Q^ ^abe an Wflei)zx gefi^rieben

unb i^m meine Stl^eilnal^me begeugt^).

') mx. 523. — 2) 9fix, 607. - ') 9lr. 885. — ") ^x. 855. — ^) 9?r. 897.
') nx. 896.
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T)ie Ferren in ^afel^) ntad^en mtv bie gett aud^ gar ^u lang. &
ftnb irjo^l 6 3So(^en, bafe guerft ba^iu gefcfjrieben ttjoxben tft. 9Jlit

jebem ^ofttage hin tc§ auf 5lntiüovt Begierig.

®te Slniöefenrjeit beg ^aifer^ Slle^^anber^) ma^t gerabe ntc§t t)iel

Särnt. ö^eftern luaren oiele 2mtt im ^^eater, er erfc^ien aBer nic^t.

|)ingegen wax er ^eiite auf einer großen ^arabe fic^tfiar.

^er ^önig l^at bem ©el^eimenrat^ einen Termin 6i§ §um 15. ^ecemöer
gegeben, um mit ber ^eratljung ber neuen Organifation fertig ju fet)n.

®en 5Lob ber ^octor Qögerin^) merben <Sie au^ ber ß^^tung er«

fe^en l§a6en. Qäger ift äufeerft ju bebauern, er f)at an i§r eine fe§r

gute i^xau oerloren.

Qu ber ®onne*) ift feit oorigen 9)lontag ber neue SSirt^ aufgewogen,

mit bem mir Bi§ je^t mo^l aufrieben ftnb.

gm' ben mir überlaffenen 9f?eft be§ 2Öeingelbe§ meinen ^erglic^en

•5)ane.

Qd^ fjoffe, ba^ ®ie ftcf) 8eibe mo^I Befinben unb bie l. SJlutter nun
nid§t me^r burc^ b^n ööfen ginger genirt fegn merbe.

SJlit inniger Siebe

Q^r ge^orfamer (Sol§n 8.

808. X)ie eitern an U.

£)x.(B^m. 5tü6ingen 2. ^e^. 18. %n^. ®t3ln§. 1909, ^. ^. 8.

@nblid§ ^rief au§ 33afe( an ^a^nmaier eingelaufen s). U. fott nun an
ben ^ürgermeifter]fid§ menben.

899. ?^n Dr. n^imlle, profe(Tor der 'Cf)eoIogie in 13afeP).

(Sntm. (B^m.
(Btntt^axt [6. ^e^. 1818] 7).

|)od§mürbiger, l^od^guuerel^renber ^err!

T)ie mol^lmottenbc SSermenbung, meldte @uer §o(^miirben mir auf

l^mpfe^lung be^^errn ^rof.95a§nmaier8) in 5lnfe§ung meinet 2ßimfd§eg,

bei ber Uniöerfität ^afel angefteHt ^u merben, ^u 5t^ei( werben liefen,

unb in^befonbere auc^ bie gemiffen§afte Darlegung ber babei fid^ er*

gebenben 35eben!(id§feiten, oerpflid^tet mid§ 5U b^m leb^afteften !5)anfe.

®ie ©efe^e über bie neue Uniuerfität^organifation ^ahe id§ feit^er

ein^ufe^en Gelegenheit gel^obt unb eg ift mir barin befonber^ bit §Be*

1) ^x. 885. — ^) (Bx mar mit feinem 93ruber ©rofefürft Wi^ael uorn
30. 9^ot)br. bi§> 2. ^e^br. bei ber ©cpmefter Königin ^at^arina unb bem
(Sd^mager äu SBefud^. — ^) ©eorg ^ägerö (9^r. 38) grau, geb. ^offmann.
— ') dlx. 605. — ') ^x. 885. — '') 1754-1820 («Biogr. uon ^unbig 1851).
— ') 9^act) ^agb. 250 f. in Tübingen am 6. ^^e^br. 1818 entmorfen, nad^
<B. 252 vox 21. S)eäbr. abgefd^irft. — «) 9Zr. 885.
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ftimmung nic^t entgangen, njonmcfj bie ^^rofefforen bev ^^itofop^ifd^en

gafultät lüo'c^entlid) 12—14 (Stunben 5U lehren Tjätten. dine fo gvofee

Hn^al^l non Se^vftunben fönnte nllerbing^ bev eigenen lu ifjenfdTjaftlic^en

gortbilbung bev Öel^rev ^inberltd) fei)n. ^eboc^ glauDe ici^ annehmen

^u bittfen, ba\^ ficf) in biefer nnb anbrer |)inft(^t bei ber lüirfüd^ ju

^tanbe fommenben Einrichtung SD^andfjeS nacf) Umftänben nnb nad§

ber 9latur ber (Baä)e mobiftciren löürbe.

X)a @ner |)ocfjn:)ürben für ben gatl, ba\^ tcf) hm 3^erfn(^, nad) 33a}el

bernfen ^u luerben, nid)t aufgeBen njottte, e§ für bienlic^ evad^tet fjaöen,

tnenn ic^ gerabe^u an ben §rn. ^iirgermeifter 2öie(anb fd§rie6e, jo

erlanBe i^ mir, ein an benfeI6en gerichtetem <Sc^rei6en §ier anjnfc^liefeen,

mit ber 33itte, ba^ ©ner |)0(^iünrben bie (^nie f)a6en möcfjten, ba§fe(6e

nacfj baüon genommener (Sinfid^t (lue^alB icfj e§ sub volanti crtafje)

an gebac^ten |)errn ^n Beförbern.

Qnbem icf) micf) aud^ ferner()in in biefer ^ad)e Q^rem gütigen SSor=

mort angelegenft emi:ife^le, oerl^arre ic^ mit ber ban!Barften ^od^ad^tung

(Sner |)od5mürben

ge^orfamfter ^Diener

900, ?\n :8ürgermeipcr Dr. iur. utr. Wieland, präfidenten

des 6r3;ie[)ungsratf)es ju 13afel 0-

(Sntm. (^d)m.
Stuttgart, [nadfj 6. ^e^. 1818].

|)od^mo!^(ge6orner, ^od^^uuere^renber |)err ^ürgermeifter!

Euer §od^mo5lge6oren finb bereite bnrd^ bie gütige S3ermenbung

be§> ^errn ^rofefforS Dr. Wimüe uon ber an le^tern bnrdf) |)errn

$rofe|for ^a^nmaier jn 5tü6ingen ergangenen 5(nfrage in ^enntni^

gefegt: 06 für midf) 5lnmfic^t uorfjanben feijn möchte, gu bem in ber

nenen Drganifation ber Unioerfitöt 35afel Beftimmten Öe^rftn^l für

bentfd^e Sitteratnr, uerbunben mit ber 5t§eorie ber fd^önen 3Siffen=

fc^aften, öernfen 5U merben?

Ueber meine 35efä^ignng §u einer (Stelle biefer ?lrt mirb ftdfj ^exx

^rof. ^at)nmaier mit 9)lef)rerem geändert i)ahen. %vid) finb fpäter^in

bem |)errn ^rof. SJlioifle einige meiner litterarifd^en 5lr6eiten §uge*

fd^id^t morben, melcfje berfelbe, menn e§ für gnt gefunben mirb, §nr

(Einftd^t ber oberften 55er)örbe norlegen fann.

3mar ift mir bie STn^Eunft gemorben, baJ3 gegenwärtig norf) !eine

^cratl^ung über bie mir!lid§e SBefe^ung ber nenen ^rofefforftellen (Statt

ftnbe. !Da nnn mir an einer balbigen 3.^eränbernng meiner bisherigen

S5er§ältniffe an§> mehreren ©rünben fe^r gelegen ift, fo bin icfj in ben

SSgl. 9^r. 885. 899. SBielanb, 1758-1838 (a3aSler STJenia^rSblatt 1905).
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gad gefegt, mic^ äugleld) auc^ anberiüärtg um eine :paffenbe 5(nftellung

unigufefjen.

^etne^iueg^ f)a6e ic^ jebo^ hm Sßutifc^ aufgegeben, Bei bev neu=

organifirten Uniuerfität ^afel in ber oBBemerften ©igenfc^aft angefteUt

3U lüerben, unb \d) erachte eg für Wif'^)^/ ^w^^ |)0(^iüo^IgeBoren, alg

bem oerefjrten 33orftanbe bovtigev Se^vanftalten, jenen Sföunfd^ l^iemit

nu§§ubrurfen unb nüdf) für ben ga((, ba^ ^nx ^efei^ung ber neuen

Se^rftüf)(e mirflic^ gefc^ritten inirb, einer geneigten ^erücfftc^tigung

ongelegenft ju empfehlen, fomie ic^ and), wenn mir in§mtfd^en eine

anberiüörtige 51nftellung 5U 5Ll)ei( merben follte, ^ieoon bie gegiemenbe

STugeige gu machen nic^t t)erfel§(en merbe.

®er id§ mit ber tJoHfommenften ©^reröietung uerlE)arre

@uer §od5mo§lgeBüren

gei^orfamfter Wiener

901. An die eitern.

^arl^ru^ei) 10. ^e^emSer. (Sriu. ^TagB. 251.

002. I3ud)[)dndler t^eimer an U.

(Srlj. 15. ^De^emBer. ^agB. 252: fnmt ben Söec^feln^).

903. nn die eitern.

Ox.^t^m. 5lu§a. ^agB. 251. 252.

(Binit^axt, ben 16. ®ec. 1818.

SieBfte ©Itern!

^on meiner SfJeife^) Bin idj gefiern mieber glüiflid^ l^ier nnge*

fommen. Qc^ ging Dorgeftern von ^arl^rufje Bi§ 33ait)ingen unb

geftern noUenb^ ^iel^er.

®er S^itpunft mar für meine Stngelegenl)eiten in ^arlSrulje info=

fern nic^t günftig, als in biefem 5lugenBIi(i fein mir!famer (Scljritt

gemacht merben fonnte. Qeboc^ §aBe id§ bie (Sad§e einftmeifen fo gut

als möglid^ unterlegt. ^^arnHjagen ^) unb Ü^egierungSratl) Söunbts) ^aBen

mir jeber non feiner ®eite jugefagt, mein Qntereffe nacf) .Gräften 5U

Beforgen. ©rfterer fennt ben SOlinifter Don Sfiei^enftein^), 5U beffen

') SDort mar U. uom 9.—14. ^e^emhex. StagB. 251 f.
— ^) 9?r. 891. —

3) mx. 901. — ') ^Ix. 117. — 5) 3)an. 2nbm. S5S., not^ 1826 OiegierungS*
rat, 9}lttglieb beS S^oüegiumS ber ^rtegSbeputation, einer UnteraBteilung
beS SOlinifteriumS be§ ^nnern; ober g-riebr. ^uftuS ^., Slirrf^enrat, fpäter
0iegierungSrat, gule^t ajünifterialrat Beim SJlinifterinm beS :^nnern, (Suang.

^irc^enfe!tion, geft. 1829. — ') ®igm. Ü. ^o^. grljr. u. Dteiaenftein, 1766
Bis 1847 (D. 3See4 93ab. 33ioör. 2, 179).
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®e:partement btc Untuerfität§=3tn(^elegenl§e!ten gepren. Se^terer ^at

gleid§foE§ oiele ^efanntfc^aft unb ^at ficfj auf baS freunbfc^aftÜd^fte

für mi^ intereffirt. 3lud§ l|at er 2l(Ie§ getpn, juir ben Slufentl^alt in

^arl^rul^e ongene^m gu machen. @r ift ein lebl^after fiterer Tlann,

in befjen Unigong man ftc^ ujol^IgefäEt. 9läc§ften (Sommer mtll er

feine (Sd^mefler, bte an ben ^iefigen D6erregterung§rat^ gifc^er^) t)er=

l^eiratet ift, be[uc§en unb bann ^Qhentt er auc^ einen ^efud§ Bei Q^nen
aBguftatten.

grau Spante 2) mar fe^r gaftfreunblid^ unb moKte mici§ länger

Behalten.

Qn meinen l^ieftgen S^erpltniffen ^at ftd^ nid^tS oeränbert. @.3) ift

gar nic^t nad^ (Ealm gereift *), fie banft Suifen Ijer^lid^ für i^re ©rü^e,

bie id^ au^geri(^tet.

9)?ein ®d§auf^iel: Submig ber 35aier ift nun an ben ^ud§]^änbler

9^eimer i« 35erlin für 300 f. uer^anbelts). Q^ pBe bk SBec^fel für

biefe (Summe Bereite in |)änben6).

SlRald^u^^) ift mit 4000 f. :penfionirt. 'Da^ mar leidet tJerbient.

^er (5)e]§eimerat^ ift mit ber 33erat^ung ber Drganifation nodf) nic^t

fertig.

Qu ^arl§rul§ erfuhr idj im Sittgemeinen fouiel, bafs mit einer

Stan^leiflette nid§t§ gu machen fegn merbe, inbem ber üBerflüffig 5[n=

geftettten o^nel^in genug feigen. ®pr Bei einer ber Beiben Uniuerft=

täittt tonnte firf) 5lu§fid^t eröffnen.

35albiger 9lad§rid§t von Q^rem 3Soi^lBefinben entgegenfel^enb

Ql^r gel^orfamer (So^n 8.

004, nn Cotta,

Dr. im e:ottafc§en Slri^iu (®ntm. (Sc^^.). 53gr. 5tagB. 252.

(Stuttgart, ben 17. !5)ec. 1818.

(Suer |)od^mo^rgeBoren

erlauBe mir bie ergeBenfte 5lnfrage: mie üiele ©jcemplare meiner im

SSerlag Q^rer ^ud^pnblung erfd^ienenen (^ebid^te Bi§ je^t aBgefe^t

fet)en? ®a id^ 9Jle^rere§ für eine neue Slu^gaBe oorrät^ig l^aBe, fo

intereffirt e§ mid^, folc^eg gu erfal^ren.

3>er id^ mit oottfommenfter ^od^ad^tung oerl^arre

@uer |)oc§mor)(geBoren geprfamfter Wiener

D. Urlaub

(roo^nl^aft in Kaufmann (Eonrabi^

^au§ in ber (Sd^lofeftra^e).

M griebri^ f^., 1769—1841, 1815 ff. Sanbtag^aBgeorbnetcr, mürbe
31. 55eä6r. 1818 (Staatsrat. — ^) mx. 628. - ') U. ^atte nad^ ^agB. 250 am
5. SDe^emBer in Tübingen ,^ben (Altern fein ^erpltnife mit ©[mtlie 33ifd^er,

fflx. 876] eröffnet^'. — ') «ßgl. StagB. 251. — ')
') STir. 891. 902. — ') nt. 823.
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906. Cotta an U,

©tuttg. 18. ®ec. 1818. £)x.^^Tl. «gl. ^ogO. 252 f. ^afe ber

SSotrat hn ber legten Qnoentuv fic^ auf 541 öeltef unb inbeffen 6ei

50 mögen aBgefe^t lüorben fein. „(SoEte fic^ ber neue SSorrat§ nic^t

§n einem ^metten ^änbc^en eignen?" ©inlabung ^nx WitaxWit on ber

üom 9}ltnifter uom ®tein angeregten |)eraugga6e beutfdfjer ®efc^id§t§=

rjueüen (bnrc^ ®iimge) fomie 3:^etlna^me am 9J^orgenblatt unb

i)amenfalenber.

906. X)\e eitern an U.

£)x.<^^Tl. 5tit6ingen, 18. 1)ec. 18. ®inb Begierig auf ben (Erfolg

ber ^emii^ungen in .^avl^ru^ei). gortmä^renbe ^^reube, baf3 ba^ neue

^l^efiaar in |)aiterBadfj 2) jo uergnügt unb aufrieben ift.

907. T\n Paulus^) in Heidelberg.

(Sntm. 'Bii)m. ®ebr. 9iei(^Iin=5melbegg , ^. @. &. ^auto II,

271 f.
Qa^n 154 ff. Dotter 209 f.

Öeöen 149 ff. S^gl. S^agö. 252.

di. 31.

(Stuttgart, 17.|18. ^De^Br. 1818.

§oc^mo^IgeBorner, |)0(^§ui:)erel§renber

|)err @e^. ^ird^enratlj!

<Sd§on Bei ^§rer 5(nroefenf)eit in Stuttgart *) ift bte ü^ebe baoon

gemorben, mie fe^r mir eine Balbige «eränberung meiner Sage münfc^enS-

mert§ fei). !5)ie 5lbt)ofaten=^ra$i§ ^aBe ic^ nie au§ 9leigung getrteBen,

fonbern fie follte mir BIo§ ba^u bienen, mid§ Bi^ ^ur (Jrlebigung unfrer

3Serfaffung§=5(ngeIegen^eiten in einiger UnaB^ängigfeit ^u erhalten,

^un ift aBer nic^t BIo§ bie enbüci^e |)erftetlung eine§ üerfaffung§=

mäßigen ßwf^fi"^^^ ^^^^ auSfeljenb, fonbern id^ Bin auc§, mie @uer
^oi^mo^IgeBoren fc^on auS meinen miinblic^en Sleufeerungen miffen,

bur^ eine näc^ft Beoorfte^enbe neue 3ufti§=Drganifation gebrängt, ^ei

un§ unter bermaligen 55erfjältniffen in ben eigentlid^en (Staat^bienft

5U treten, ift gegen meine Q^nen Bekannte (S)runbfö^e. SOIein ange=

legentlid^er 2öunfc!§ mufe e^ ba§er fegn, au^erljalB SöiirttemBerg^ eine

(Stelle §u ftnben, bk mir ba§> nötljige 5{u§fommen gemährte unb micf) in

eine meiner Steigung unb 9laturanlage angemeffene ^^ötigfeit oerfe^te.

(Sie l^aBen Bereite l^enntni^ bauon, baJ3 \^ m\^ megen ber Se^r*

ftelle für beutfc^e Literatur, in S^erBinbung mit ber i§eorie ber fd^önen

SBiffcnfd^aften, meldte Bei ber neuorgantftrten Unioerfttät 95afel ev*

rid^tet merben foll, bortl^in gemenbet l^aBe^). ^ie erhaltenen ^ai^^

ritzten lauten aBer ba^in, ba^ eS fic^ mit ber mirflid^en ^efe^ung ber

mmn Sei^rftü^le noc^ giemlic^ in bie Sänge gießen bürfte.

') 9?r. 903. - 2) 9fix. 810. — ') Tix. 776. — ") ^agB. 244 ff.
— ') ^x. 899 f.
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Slud) in ^arBruf)e luor id^ neuerlici^i) unb er^unbigte mid§ bort, oh
mä)t auf einer ber ^abifc^en Uniuerfitäten in ä^nlirfien gackern, luo^u

i^ noc^ befonber^ bte (^rflörnni-j altbentfc^cr ^ic^terinerfe red^ne, etma^

SU machen raäre, nnb man fc^ien biefeg ntd§t für unmöglid^ ^u galten.

(SoEte ficf) Ijie^u Gelegenheit barBieten, fo erlauöe id^ mir, Q^re mol^I«

luoKenbe ^Sermenbung in %n)pxnd) gu nehmen.

grüner fc^on ^abe id) ein ^higenmer! auf bi^ freie ®tabt granffurt
gerichtet nnb e§ märe mir von groi3em ^ntereffe, 5U erfahren, 06 nic^t

bafelBft Bei bem (S^gmnafinm in ben obBemerften ober uermanbten
Se^rföc^ern, Bei einer ^iüliotfjef, einem ^Irc^io, einer ^an^leg Slnftednng

5U erhalten märe, ^cf) felOft fenne in granffurt 9^iemanben, an ben
if£} mic^ unmittelbar menben fönnte. |)ingegen meif3 tc^, ba\^ @uer
|)oc§mol^lgeboren bafel6ft angefe^ene ^efannte ^6en, bei benen bur(§

Ql^re gütige ^ermenbung §u meinem l^metfe gemirft merben möd§te.

^ie litterari)cl)en ^Irbeiten, bie mir gu einiger Beglaubigung bienen

fö'nnten, ftnb aufeer einer non mir felbft uerfafeten juribifc^en Ziffer«

tation oom Qaljr 1810: eine Slbljanblung über ba§> altfrangöfifclje (Spo^

in ber Qeitfcfjrift bie 9J?ufen nom ^aljr 1812, ba^ 9^efultat meiner dJat^*

forfc^ungen in ben altfran5öftirfjen ^anbfrfjriften ber ^arifer Bibliot^ef;

bie 1815 bei (Sotta erjrf)ienene Sammlung meiner (S^ebid^te; bie Sf)mn
befannten naterlänbifc^en Sieber; bie beiben l)iftorifd^en ®d§aufpiele:

(Srnft non <Sd^maben unb Submig ber Baier, bereu le^tere^ nöd^ften^

bei Df^eimer in Berlin erfc^einen mirb.

(5Jefd§äft§fenntnif]e in anberer Be^iel^ung ^abe i^ mir burd§ mehr-

jährige §lbüo!atenpra$i§ unb frühere ^ienftleiftung auf ber Öan^leg

beg Quflijminilterium^ eriuorben.

(Suer §od)mo^lgeboren mürben mid^ nun 5U bem lebl^afteften ^ante
ucrpflidl)ten, menn ®ie c§ übernäljmen, hei ^g^ren greunben in granf*

fürt (Srfunbigung ein^ujie^n unb mir von bereu S^^efultat balbige

9^ac§rid§t §u geben.

^er id^ mit ber au^ge^eid^netften $od§acf)tnng bel^arre

(5uer §od§mol)lgeboren gel^orfamfter Wiener . .

908, nn die eitern.

£)x.<^^m. Bgl. 5tagb. 252, 253.

(Stuttg., b. 21. ®ec. 1818.

Öiebfte Altern!

Q^ bitte ®ie, in ben Mbinger Bud^ljanblungen nachfragen ^u

laffen, ob nid§t bie auf betliegenbem Qettel oergeid^nete (Sdljrtft §u l)ahen

fcij? ©old^e betrifft befonberS meinen .*per§og (Srnft unb ift in Ijiefigen

Buc^^aublungen nic^t §u liaben. Qft fie in 5tübingcn oorljanben, fo

bitte i(^, fold^e für mi(^ aud^une^men unb mir 5U überfenben.

') nx. 903.
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Q^ren 35xief vom 18. l^aBe tc§ erl^alten. ©§ ift mir lieB, loenn mit

geuerleini) öorberljanb nicfjt uon ber ^ad^e^) gef^rod^en mirb, er

mü^te benn feldft anfangen.

^Jlai^ 33afel ^aße i(^ gefc^rieBen, mie id^ e^ in ^tübingen entroorfen^).

3tuc§ l^abe idfj ^auln§ erfnd^t, fid§ für mi(^ in gran!fnrt ^u erfnnbigen,

06 bort nic§t^ 5U machen fet)*). @§ mirb gnt fegn, an mel^reren Orten
Sngleid) an^nflopfen^).

®ie Cuittnngen^^) ermarte idf) nnb merbe foli^e Beforgen.

3(^ ronnfd^e, ba^ ber öeiberfeitige Ruften nac^gelaffen ^aöen möge.

Unter Stnmunfd^nng gefegneter geiertage

3^r gefprfamer @o^n S.

909. An l^eimer') in :0erlin.

(Stuttgart 21. ®e§em6er. @rm. 5tag6. 253. SSgl. 9^r. 921.

910. „Had) Karlsruhe".

(Stuttgart 21. "^^^mbzx. @rit). Xagb. 253. ^gl. 9^r. 904.

911. IDie fDutter an U.

Or.(Scf)9}l. MBingen, 21. ^e^. 18. (Srlj. 22. (^agl3. 253 : (E^rift*

finb oon b^n (Eltern.) (B^idt ^aUtnd), 2 ©olbftücfe unb 8e6fud§en

n.
') 2) 9?r. 875. — 3) ^r. 899. 900. — ^) mx. 907. — s)

325ie an^ nmxt
©d^ott (9^r. 185) fi^ für U. aemüfjte, jeigt ein SBrief 3Sinter§ (9^r. 717),

^eibelöerg, 14. ^eör. 1819 an jenen {^ä)m.), Slntroort auf ®d^ott§ SBrief
'

"-^

nom 9. b. an.: ... Wiü Utjlanb nid^t lieber nad^ 93onn? ^ort f)ah i<^ uiel
, ^

mürJfame ^^reunbe, me^r nocfj aU gu ^ena. (Sd^legel [STug. SSil^etm] ift ^ lio,^^
boxt je^t im öffentlichen S3erfd)iB, fein Stubent ge^t metjr in feine (Eoüegien. ^^^'^^-ni

&x l)at ^änbel mit i^nen angefangen, fennt fein S5aterlanb nid^t mel^r,

unb nerftel^t bi^ junge ^rut nic^t. Üfjlanb foü mir barüber felöft fctireiben.

^ölit SSärme unb ^raft mU, i(ü) für if)n mürten. ^n 35onn !ann i^^ mo^l.
Dr. äöalter [ber 9fJec^t§Ie^rer ^erb. äö., 1794-1879] non ^ier, ein^reunb
non mir, ^at je^t auc^ einen 9fJuf al§ ^rofeffor juris ba§in erl^alten. @r
rniH gleid^ ^anb anlegen für Ufjlanb. (k§> ift ber S^aftner [(E^emüer, 1783
öi§ 1857] unb 5lrnbt [(£rnft moxx^] unb Steingafe [^0^. 93apt., 1790—1854,
fpäter (Sörreg' ©d^miegerfoljn unb ^rof. ber @efd^. am <^täbt ©^mnafium
in ^ranffurt] bort, unb tommt nun Sßelfer ber irefflid^e [ber SlltertumS-

forfd^er, 1784—1868] unb SSalter ba^^n, unb e§ !ann unfer 9«üpenfel^
[8. 0. Wl. au§> g^rantfurt a. O., Sü^omer, oerfolgt, gefangengefe^t, ^lüd^t*

ling, 1819 in ^öln angefteüt, ^nlei^t ^oUseibireftor in feiner ^aterftabt.

3u „unfer^' ogl. ^agb. 220 ; im übrigen SOlenjel, ®en!mürbig!eiten 140 unb
93litteilung oon f ^. ^roelfe] an^ oiel t^un bei)m Kurator ber Unioerfitftt

[^fj. 9. fHe^fueS oon SrübingenJ. — «) ^x. 443. — ') ^x. 777.
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(„einige weiter, ic^ lüci^ ntd^t, magft hu fie tierfc^enfen*?")- labert

lüäre i^x lieber ol^ 33afeli) „unb lua^rfcä^einlic^ and) ©[mma^)?]/'

012. ^er Vater an U.

£)x.^^m. Mbingen, 23. <De^. 18. granffurt^) fei ein fe^r teurer

5lufentl§alt, raie ^^rofeffor ^o^^je*), ber von bort nad§ STübingen tarn, fagt.

013. ?^n die eitern.

^tnÜQaxt, ben 30. ^ec. 18.

SieBfte (Altern!

giir ba§> reic^Ud^e (S^^riftgefd^en!^) meinen ^er§lid§en ^ant nnb §um
neuen Qa^r meinen innigen ®Iü(fmunfc§ ! 9Jlöge ber §immel «Sie beibe

rei^t gefunb unb bk l. |)oiterbad§er6) fo vergnügt mie Bi^^er erhalten!

99^ir feI6ft raünfd^e i^ eine balbige glü(f(i(^e ©ntfd^eibung meinet

(Sci§i(!)alg.

^a^ geuerbad^^) Bin id§ feit meiner dtndUi)x oon ^arl^rul^e^) nod§

nid§t gefommen.

Sfflit einigen ber g^^^'^wittungen 9) ^at e§ 5(nftanb gehabt. ®rei

5^often mit 50 f. mürben nii^t unter bem in ben Ouittungen benannten

Termin in b^n ^üc^ern norgefunben unb einer mit 8 f. 45 ^x foH

fd^on be^al^lt fe^n. 3^ Uttt ®ie, biefem TOfeuerftönbniffe nad^guforfd^en

unb mir bann ba^ Sßeitere aufzutragen. ((Sinb biefe Soften nid§t niel=

leidet bei ber ®omainen!ammer?) ^d) fd^Iiefee biefe Ouittungen mieber

l^ier an. S5on ben empfangenen 397 f. 30 ^r jie^e id^ nod^ bie 16 f.

24 icx für b(i§> ^an§Ieiperfonal unb 6 $r für ben 5lufiüärter ah unb
überfenbe l^iebei bie übrigen 381 f.

3ßegen be§ ß^apitalg non 45 f., mel(^e§ ®ie gu erhalten münfd^en,

bebarf eg l^ierüber nur einer furzen fd^riftlid^en Stngeige bei ber att=

gemeinen ©dfjulben^a^lunggfaffe. ®ie Slblöfung erfolgt al^bann nad^

ber barüber feftgefe^ten Örbnung, ma§rfd()einlid^ aber mirb e§ etwa^

lange anfte^en.

®ie 2ebtnä)en'^^) fd§mec^en mir red§t mo^I, ic^ §abe feinen geiler

baxan bemerkt.

Tlit l^er^lid^em (S^ru^e

Qf)x gel^orfamer (©o^n 8.

2öie ftel^t e^ mit bem beiberfeitigen §uften?

1) $nr. 899 f. 903. — ^) ^x. 875. — ') ^x. 907. — ^) ^o^. ^einr. a^or. ^.,
1776-1854, ^rofeffor ber Sted^nologie in Tübingen 1818-41 (31. ^. 03. 26,

418). — 5) ^x. 911. — 6) 9iix. 810. — ') dlx. 96. — «) 9^r. 903. — ») ^r. 443.
— 10) ^x. 911.
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0)4. An Varn!)agen 1).

£)x. ^gr. iBiMiot^ef ^Serlin. Steilra. gebr. (^eb. II, 12. SBgL

5ragö. 254.

©tuttgort, ben 31. X)ec. 1818.

Sängft f^on, t^eurev greunb, lüürbe i^ bix für bie ^er^ürfje Stuf*

tia^me, bie ic^ anä) bie^mal Bei bir gefunben l^aBe^), gebannt ^aBen,

raenn i^ tiici^t barauf Beftanben lüäre, bir gugleic^ ben ^ortunat ^u

jrfjicfen, i)e]]en 5lBfd^rift aBer eBen erft gu (Stanbe gefommen ift^). (ä§

lüöre tüo^l ba unb bort norf) gu änbern, bod§ fömmt e§ Bei einem

jolc^en ^rud^ftötfe mefjr nur barauf an, ba^ angebeutet feq, wag üBer*

f)aupt geleiftet werben löoEte unb fonnte. 3Sa^ rät^ft bu mir nun
bamit anzufangen?

(Sotta Ijat mir auf bie anfrage megen be§ 5tBfa^e^ meiner (S^ebid§te

oerBinblid^ geantmortet^). ©§ fernen nod^ ungefähr 500 @^. norrätl^ig.

®ie 5(uf(age mar, menn tc§ nici^t irre, auf 1000 @$. oeraBrebet. (S^

bürfte alfo nod^ gegen 2 Qal^re anfte^n, Bi^ 2((Ieg oerfd^loffen ift. @r
fc^tug mir ein gmeite^ ^änbd^en vox. ^Da^u ift mein 35orrat§ bod^

5U fd^raad^.

Qu ^ur§em tjoffe id^ bie Stbuofatengefc^äfte Befeitigt gu l^aBen unb

bann gebenfe iä) mieber ®ramatifd)e§ oorpne^men, Big ftc^ mir irgenb*

mo 5(u§ftc§t eröffnet. Slflad) grant'furt ^aBe iii) m'id) feitfjer aut^ burc^

$aulu§ gemenbet^). 5lntmort ift mir nod^ nirgenb^^er gekommen.

®u oerf^rad^ft, mir ba^ Sßerf von ^Baitteut^) gu fenben. @§ ift

uBer für ba§> tjieftge SOlufeum angefc^afft unb ic^ fann e§ nun bort

lefen.

©§ ift ^leujaljrgaBenb. ®ir unb beiner grau meine Beften SBünfd^el

ä)^ir felBft rounfd^e ic^ oorerfi, in meinem (Clement gu leBen.

33on ^er^en ber '5)efnige

SU^Ianb.

1819.

915, X)ie eitern an U.

Or.^d^^Jl. 3:;üBingen . . Qanuar 19, erhalten 5. Qanuar (^agB. 254).

^lütfmünfc^e §um neuen Qa^r, aud§ ber „oor^aBenben 55erBinbuttg"7).

') Srir. 117. — 2) ^n ^arl^ru^e, ^x. 874. — ') 27. '^z^hx., Zci^b. 253. —
*) mx. 905. — 5) 9fix. 907. — ') Jacques ©fjarleS m. (1762-1843): .^ritifd^e

Unterfudpungen üBer ba^ fjinterlaffene 35$er! ber ^rau ü. ©tael, 93etrai^*

tungen üBer bie micfftigften 93egeBenf3eiten ber franjöfifd^en 9f?cuolution.

ÜBerfe^t mit 5lnmer!ungen unb ^ufä^en oon g-r. 2nbn}. Sinbner. 2 33be.

(Stuttgart, ^otta 1819. — ') 9lr. 875.
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016. <5e\). Kird)enrat paulus in TieidcIbcrgO ci^ U.

@x§. 14. Qanuav. 5tag6. 255* bafe in granffurt m^i§> ju machen.

01T. Syndikus 8d)mid in Frankfurt an XXJ)*

©r^. 14. Januar. Stagö. 255: bn^ in granffnrt nic^tg ^u mai^en.

0)8. nn die eitern«

£)r.®c^^. Steiliü. gebr. Seben 151.

©tnttgart, ben 17. Qan. 19.

SieBfte (Altern!

!^ag ^Touergelöute, ba§ i^ in ^axUxul] gehört l^atte^), ift halb

nnc^ l^ier erflnngen. !l)er ^ob ber Königin ^) raar §ier e6en{o nner=

njartet, al§ er Q^nen geraefen feijn fann, man rannte laum, ba^ fte

nn^öfelic^ itiar.i

(gg niirb batJon gey^:)roc§en, ba^ ber ^ö'nig eine 9f?eife nad^ 3ßeimnr

nnb ^rannfdöjueig mad^en werbe s), er ift je^r angegriffen.

T)h Drganifation ^at bnrc§ biefen 5tranerfal( and^ SSergögernng

erlitten, boi} w'ixb je^t njieber gebrniitß). (B§> fc^einen nun auc§ lieber

Sanbflänbe im 20er! gu fegn^).

SSon ^arlSru^e §abe id^ nod^ feinen ^efd^eib erl^alten^). !5)ie in

gran!furt bnrcfj ^aulu^^) eingebogene ©rfunbigung f)at ba§> Df^efultat

ergeben, ba^ bort menig ober gar nid^t^ gu ma^en feij^^). ®ie (S^e

be^ §rn. t). (Schlegel mit ^anl«§ ^od^ter foK bereite mieber ge=

fd^ieben merben^^).

^d^ generba(^i2) ^fj^ [^ ^lod) immer nid§t mieber gekommen, ^aht

aber 2(Öe bei ber 33egräbni|feier ber Königin i^) gefunb gefe^en.

^ie I. |)aiterbad^eri*) merben nun mot)l balb nac^ Mbingen fommen.

Qd^ bitte, mir l^ietion 9^ad^rid^t ^u geben.

SRaä) bem (S:alenberi5), ben (Sie mir überfd^itft l^aben, giebt e§ ^euer

ein red^t angene^me^ Qß^r, feinen !5)ecember, bafür aber mef)rere

grü§(ing§= unb (Sommermonate bo^pelt. SSir moEen gufrieben fer)n,

menn fte fid§ nur einfadf) gut einftelleni^).

1) 9^r. 907. — -) ^arl SS. ^v. (Sd^mib aug ©c^ornborf, juerft ^rofeffor

ber mQd)tc in Tübingen, bann (St)ubi!u§ ber Stabt g^ranffurt, 1761—1821.
— 3) 9^ad^ bem Zob be§ (^rofe^ersogg ^arl (8. S^egbr. 1818), 9?r. 914,

Stagb. 251. — ') 5lat^arina, 9. Januar. - ">) SSar bIofee§ @erüdE)t. —
6) 9^r. 880. — ^) (2^ie mürben erft auf 3, Quli mieber einberufen. —
8) mx. 903. — ^)i°) m\ 916. — ^0 31. 3S. ©c^IegelS unb ber ©op^ie
0aulu§ e^elid^eg 3ufammenfein bauerte nom 30. ^tuguft 1818 an wenige
Sßod^en, bie ©tje mürbe aber nie gefd^ieben. — '') 9Jr. 96. — '') 5lm
14. Januar, Stagb. 255. — ^^^ <^y-^ gj^o. — ^5) Unfere gebräud^lid^ften

^alenber enthalten nod^ ^eute bie SBetteroori^erfage be§ fogenannten ^unbert*

iöi^rigen EalenberS. — ^^) ®er ^a^rgang brachte ,,oieI unb guten^' 3Sein.
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^Sorige Söocfje max i(^ cineS ^efc^äftg luegeti in ©feUngen, aber

nur ü6er SJlittag. 5{uf bem D^ücEiueg begleitete mid^ SD^aijer^) unb

einige anbere ^e!annte, aud^ Begegnete nn§ OBerjnftiärat^ (Sd^ott^),

ber mit un§ nadf) 06ertnr!§eim nm!e^rte, roo Jüir nod^ eine Sßeile

^ufammenfafeen.

^d^ l^offe, halb juiebev 5^ad^rid§t non Q^rcm öeiberfeitigen 2öo^r=

öefinben gu erl^alten.

SD^it l^er^lid^er Sieöe

9§v ge^orfamev ®ol^n S.

91®. SÖ^etn (S^lient |)evr Segler 3) ift l^ente ^a^t geftorSen. ®r
lag fd^on einige Qeit an einer ?(rt von ^ruftmofferfud^t. (Sr l^inter«

läfet b^n 9^nf eineS örnuen 9)lanne§.

9J9. JDie eitern und die 8d)n?ep:er Louife an U.

Ov.®^9}l. Tübingen, 18. ^an. 19. 2tn§§. ©tSln^. 1999, ^. 53. 8.

SD^ntter: „^o inirb bid^ ber §immel nod^ l§infü§ren?" 5tn6inger ^oten=

feier für bk Königin ^atl^arina.

Ö20- Varn()agen^) an U.

Ox.(B^Tl. %n^. 5tag6. 255 (24. Qannar er^.).

^arr^rnlje, ben 22. Qanuar 1819.

3d^ ^abe ba^ nene Qol^r mit Stranf§eit angefangen, nnb befe^alb

beinen ^rief, ben id) nebft ber 5(6fd^rift be§ gortnnatug rid^tig er»

l^alten^), Bi§l)er nid^t eriuiebert. !Drei 3Sod^en ^inbnrd^ mar id^ faft

immer gu 35ett, an heftiger (Srfältnng leibenb, bie (S^ottlob je^t ent=

meidet, a6er langfam nnb bro^enb! !^te |)emmnng, in bit id§ babnrd^

tjerje^t morben, mar mir anwerft peinlii^, befonber^ an^ megen beiner

^(ngelegcn^eiten, mein t^enrer grennb, bemn i^ noc§ nic^t bie ge*

münf(^te 2^^ätigfeit mibmen gefonnt! ^d) l^abe mo§l nad^ ^afel ge=

fd^rieben, and^ uorlänfig gnte 5lngfnnft non bort erhalten, inbefe mirb

bort Dor einem Qal^re nid§t§ @ntfd§eibenbe§ angefangen. 9)lit bem
^rn. SDIinifter non fRei^enftein^) l^abe idfj gefprod^en, nnb i§m beine

®ebid§te mitget§eilt, allein fein @influJ3 ift nid^t mel^r fo unmittelbar,

unb Kurator ber Unioerfttät |)eibelberg, mofür id^ i§n ^ielt, ift er

nid^t. Tlan l^at mir gerat§en, l^ier in bem SJlinifterium be§ Qnnern

^) ^arl SO^arier (9^r. 29), ber nad^ furjer SlnfteHung an bem neucrrid^*
teten 5lppeaation§=®eric^tg^of in Ulm 1818 ftd^ an ben ©erid^tS^of in
bem milberen ©felingen |atte oerfe^en laffen. — ^) Earl ^riebrid^ ©d^ott,
1773—1846, dtat an bem genannten ©eric^tö^of, jule^t Cbertribunalrat,
&am einer Stod^ter be§ ^icljterg griebridfi ^ang. — ^) 9lr. 863. - ^) ^v. 117.— ') 9?r. 914. - ') ^x. 903.



94 1819.

einige ©dritte 5U oerfud^en, unb ba^ foH gefd§e§en, foöalb id) auSgefje.

!5)er f)r. (S5e§. (Staat^rat§ oon (Stögenionn i) i)at mir geantiüortet, bafe,

er feinerfeit^ aße§ aniuenben wirb, um unfre ^öünfc^e ^u förbern,

!I)iefe au^geftreuten Körner §u oerme^ren unb gu :pf(egen, mirb meine
eifrigfte (Sorge fein; id) fnnn nocl) an mehrere ^erfonen jc^rei6en unb
mand^e ©elegenC^eit gum (S:pre(^en Benu^en. Wflan muJ3 uiel unb oon
meitl^er tJorBereiten, bamit einiget gelinge! Qebe ^ptigfeit Bringt am
(Snbe i§ren Ertrag, obmo^l in ben meiften gätten nid^t ben Be[limmten,

auf ben fte gerid^tet mar, oft Beffern, geroö^nlic^ anbern! —
®ie Stnga^t ber nodf) uor^anbenen %hbxM^ beiner (S^ebic^te ifffreilid^

größer, aU id) gebacr)t; aöein ber 53orfd^lag doita'^-) f(^eint barum
nur um fo angemefl'ener, ein 5meiter 5i:^eil nimt ben erften mieber

mit, unb eine gmeite 5{uflage ivixb §uoerIäffig Befd^Ieunigt. ^ft bein

S5orrat§ mirHidf) gu fc^mad^? id) glauBe nid^t; ber ^meite ^i^eil Brandet

ben erften nid§t gu erreid^en; menn er and) amr IjalB fo ftarf ift! ®ie
fran^öfifd^en^ebic^te muffen natürlidfj ber (Sammlung einoerleiBtmerben,

famt ber Einleitung in ^rofa. gortunatu^ gehört eBenfallS mit allem

3f?ed)te bal§in. !Da§ 3SieberIefen biefe§ leBenerfüttten ®ebid§t§ l§Qt mir
ungemeine^ 35ergnügen gemad^t; gum 33ruc^ftüd^ faft im t)orau§ Beftimmt,.

löfet e§ ben SSunfcT) ba^ e§> gang au^gefü^rt merbe, faum üBrig, allein

bie Haltung unb ba^ 9Jla^ be§ ©angen fd^einen bod^ aud^ für ba^ 5Bruc§*

ftii(f einen gröJ3eren Umfang gu forbern, unb e§> möre gar fc^ön, meun
bn e§ menigfteng um einen ö^efang meiterfü^rteft.

35on Üieimer^) unb an§> |)amBurg*) ^aft bn wo^l nod) feine 5(ntmort?

ferner ift alfo in 2öein§^:)erg5). Qcfj fc^reiBe i^m bai)in.

!Der 5tob eurer Königin ß) fjat mid^ fd^merglidfjft erfd^üttert ! Sßie

fc^recf^aft griff biefer fRauB mitten in ba§> SeBen! Qd) mar ber mirüid^

oortreffUd^en g^au oon fjergen guget^an. Qtjr S3erluft mirb eine gro^e

Öücfe fidfjtBar merben laffen. —
Eure (Stimmen forbern ja immer lauter bie SöieberBerufung oon

(Stäuben! 2(ucf) in Reffen mirb bie gorberung mit breifter .^raft er=

l^oBen. Wix ift üBer bie Erlangung biefe§ QieU feine (Sorge mef^r.

SCBer fe^r forge id), bci^ bie SSöIfer in ©eutfd^Ianb 5U fe^r if)r Singe

auf ben ^roge^ richten, ben fie mit ben gürften §u ^aBen meinen, un^
ba^ barüBer ber ^ro§eJ3, ben fte mit bem 5(bet IjaBen, nerloren ge^t.

|)ier ift ber ^bel fe^r ungufrieben, baJ3 i^m, ba eine erfte Kammer für

i§n geftiftet morben, nid§t and) in ber gmeiten eine gemid^tige '^^eiU

nal§me Bebungen ift!

Ein ®(üdf, ba^ bie le^te frangöfifd^e ^rifiS biefe Sßenbnng ge»

nommen l^at!^)

') mx. 802. — 2) 9fix, 905. — 3) srjr. 909. — ^) ®afe U. nid^t aud| an
(Sampe in ^amBurg fid^ gemanbt, fie^e 9^r. 926. — ^) (Seit 19. Qanuar 1819.
— ^) nx. 918. — ') 3)ie 9«inifterfrift^ mit bem 5lu§tritt be^ reaktionären
lÄid^elieu, 27. 55esem6er 1818.
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^tabtg tieuefle ^ä)x^t^) )oü fefjr merfiüurblg fein.

Öeb lüo^I, mein t^eurer greunb! ®ie beften ©rüfee oon meiner

grou! 3C((e§ (^c^önfte unb ^efte! Wflit treufter (i^efinnung

5lnöet ber govtunat mit fjer^lid^em ^anfe ^nxiidl ®c^abe, ba^ er

nic^t menigftenS einen (S^efang lüeiter ge]§t! Qc^ möd^te eine fleine • J/

3(enbernng anregen: „am ^eil'gen ®raö gu fleöen"^) fc^eint, oömo^l

frfjer^^aft, boc^ gu fe^r xeimgegmungen, nietteic^t bietet fic| ein anbere^

3Sort. 3c§ Bemerfte, bafe e^ beim SSorlejen fe^r auffiel.

Qn betnen ©ebtc^ten mirb bodj ba^ Söettgebic^t mit dtüdexi^) nid§t

feilten? ic^ meine ba^ über b'ie Siebe, aber mir fällt ein, ba\^ bu aud^

über SBangen^eim ein§ mit i^m gehabt*). Qc^ benfe bu nimft h^ib^

auf, unb anä) bie feinigen, an t^rer (Stelle. ®ag ©onett „1)ie 95unb=

fd^me(fer"5) 5arf nic^t festen. %nä) bie Heinen Sieberoerfe nic^t, biz

bu mir uor gmei Qa^ren einmal fc^icfteft über ®^iel unb greube, bie

nor ber ^olitifd^en Qeit nerflummten^).

021. Der Vater an U.

Or.(Sd§^. 2:übingen 31. Januar 19. ^er Tübinger a)?agiftrat .

motte XX. 5um Dberburgermeifter ^aben, freiließ nur mit 1000 Bulben
^'

©el^alt. i)amit märe auc^ bl^ Öanbftanbfc^aft nerbunben. v;y^i0^

922. Kerner an U.

Sßein^berg 3. gebruar. Or.(Sd^^. ©ebr. Ü\ I, 481.

'] SDer Prälat unb Diplomat Dominique $J)ufour ^aron be ^vabt, 1759 bi§

1837, fc^rieb um biefe 3eit: Les quatre Concordats 3 vols. 1818—20; L'Euiope
apres le congres d'Aix-la-Chapelle 1819. — ^) g^ortunat unb feine @ö§ne 100
(@eb. I, 346. n, 130). U. liefe bie 5Sorte: ,,5)ie ©e^nfuc^t, an bem ^eil'gen
©rab äu Heben'', fte^en. — ^) 3)ag ^en^on, @eb. I, 407. II, 155 erft^ien

nur burdj diüdevt mit U3 ©inüerftänbntS in g^ouque^ ^rauentafc^enbuc^
1817, fpäter aud^ in (Bd)mah§> g^ünf ^üd^er beutfd^er lieber unb &ebiä)te
1835, mbete§> ©If müd)ex beutfdjer 3)ic^tung 1849 u. a. — ') „©efpräc^^
ba§> 4te ber 3Saterlnnbtfcl)en mebi^te {(3eb. I, 72. II, 44) finbet fit^ im
3)lorgenblatt t)om 18. ^ouember 1816 dir. 277: ,^3mei ^ampfgebid^te'' mit
diüdext§> (Entgegnung: „©efpräd^ gmifc^en einem ^Itmürtembergec unb bem
f^retljerrn oon SSangen^eim^'. 3Sgl. aud^ ©teiff, ©efc^irfjtlic^e Sieber unb
(Sprühe 3Sürttemberg§ @. 828. 834. — ">) 5tn bie ^uubfc^mcder, ®eb. I,

113. II, 59. — 6) ,^($rnft ber 3eit^^ @eb. T, 62. II, 41; D^einf^rift in 3Sarn-
i^ageng mad)la% ^gl. ^tbliot^ef 33erlin, mit ben 33unbfc^me(lern u. a, —
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023. Cotta an U.

(^tuttg. 4. gebr. 1819. Or.®i^^. ^ann feinen „^an! nic^t genng

ou^f^red^en für ba^ l^errlic^e ®enfmal, nielc^e^ (Sie 5er oeremigten

Königin bnrd^ Q^r trefflid^e^ &zbi^t^] ftiften tooHen". (Sc^itft @$em*
^jlare, tjerfprirf)t weitere.

924. nn die eitern.

£)x.^i^m. ®ebr. ÖeBen 152. %(. ^. 32.

©tutgart ben 5. geBruar 1819.

2>k erhalten ^ie6ei, l. Altern, ein &zb\^t, ba^ td§ auf ben Xob
ber Königin gemacht ^oBe^). Qd^ ]§ielt für angemeffener, e^ o^ne meinen

9^amen bruäen gu laffen, boä) mac^e ic^ burd^au^ fein ^^e^eimnife

barang, ba^ id) ber 35erfaffer bin, iva^ fid§ auc^ leicht errat^en läfet.

(S§ t§ut mir leib, ba'j^ iä) Q^nen für bie^mal nid^t me^r ©^emplare

f(Riefen fann, ba§> eine ift für biz l. |)aiterbad§er3) beftimmt. ©^ finb

mir aber noc§ mehrere gugefagt nnb bann fann id^ mit meitern bienen.

<Bon\t mei^ i^ ^tute nid§t^ 9^eue§ gu melben.

Wlit inniger Siebe

Q^r gel^orfamer (Sol§n 8.

025. 3Die eitern an U.

Or.^d^^h 5tübingen 5. gebr. 19. %u^. ^ttej 1909, 35. SB. 8.

!J)er S5ater fügt bei: man fage je^t aud§, generlein (9^r. 895) merbe

^nm Oberbürgermeifter in Tübingen norgefd^lagen merben.

026. An Varnl)agen*).

£)r. %l. 35ibliot§ef Berlin. S^gl. Zac^h. 257.

(Stuttgart ben 5. gebr. 1819.

TOt l^erjlid^em ^ebauern, t^euerfter greunb, oernal^m i^, ba^ bu

bie erften ^o(^en be^ Qa^re^ fran! gugebrad^t. §offentlid§ barf id^

bir je^t ju noflftänbiger Söiebergenefung &lüd münfd^en.

^en aufrid^tigften ^ant für bh ma§rl§aft freunbfd§aftlid^e ^emü^nng,
maburd^ bu meine Slngeregenl^eiten ^u förbern fud^ft!

3n bem neueften £)rganifation^®bifte unfrer SfJegicrung ift nun
mtrflid^ auSgefprod^en, ba^ ungefäumt mieber ^tänbe einberufen merben

^) ^at^arina dJeb. 1, 118. II, 61. 3uerft im anorgenblatt (für biefeS ^auQ
am 1. ^ebr. übergeben, ^agb. 256) uom 5. gebr., m-. 31. ^ ^) ^r. 923. —
') ^x. 810. - 4) dlx. 920.
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foüeni). Wan oerfidjert, bnJ3 bev uormalige 9?epväfentant, nunmehr
®tant§rat§ unb 33etfi|^er be§ ^e^eimenvat^g, giicfjev'^), an einer neuen

^ro^ofition nvOelte, nnb e§ finb pr ^i^ovüeveltunn ber ^erfjaublungen

dommtffavien ernannt, morunter man ben ^räfibenten öJrofe^j gerne

Bemerft. 9lnn pflegen ftc^ folcfje ®eid)tc^ten in bie Sänge gn gie^n unb

man ifl fc^on oft in ben (Snnartungen getäufc^t morben.

®oiüie etiua§ ßntjcljeibenbeS erfolgt, ma§ mtc^ Beftimmen fann,

meine 33eioerbungen anjjerljalß 2öiirtemOerg§ ein^ufteHen, merbe id^

bir nnoermeilt ^(njeige baoon macEien.

T)er Stnt^eit, ben bn am 5^obe ber Slönigin nimmft, forbert mid^

nuf, bir ^iebei (Siniged ^u üOerfenben, \m^ bie ^tefigen ^ufen 5ur

^obeSfeier get^an IjaDen^).

Qu meinem letjten (Sc^rei6en oerga^ tcfj bic§ ^u benachrichtigen,

ba\^ ic^ 6ei meiner 3wrüc!6unft tion ^arlgrul^e bereite ba^ |)onorar

oon 9?eimer, 300 f. antraft). !Der 1)ruc! ift uielleid^t in biefem STugen«

6li(fe fcfjott öeenbigt nnb ic^ ^ielt e§ ba^er für 5U fpät, micf; nac^

^amOurg 5U menben.

Qdfj oerföumte, bic^ \n Sl^arl^rul^e gu fragen, meldten (Sinbrucf mein
neues ®cf)aufpiel im 5U(gemeinen auf bic^ gemarfjt l^abe. ®u fagft

€y mir mo^t einmal frfjriftfic^, fomeit bir bk (Erinnerung baoon ge=

BlieOen ift.

|)er5og ©ruft fofl in ^ur§em auf ber ^armftöbter ^ü§ne gegeben

merben.

(Erfreulicher ^lac^rid^t oon beinem ^efferöefinben entgegenfeFjenb,

mit [jerglic^em (^rufee

ber Peinige Urlaub.

027. An Cotta.

Cr. im (Eotta=^2(rd^to.

®t. b. 6. gebr. 1819.

@uer ^od^mol^tgeboren

gee^rtefte Qi^fc^rift oon oorgeftern giebt mir ben STnlafe, für bie mir

oor einiger 3^^^ gegebene SRa^xiä)t in betreff be§ 5lbfa^e§ meiner

©ebicf)te, fomie für bie gütige 9J?ittl)eihing beS Riebet gurürffolgenben

^Ian§ einer 3tuggabe beutfc^er ®ef(^icf)ten be§ TOttelalterS^), meinen

uerbunbenften 1)anf auS^ufprecfjen. ^ie Unbeftimmt^eit meiner gegen*

märtigen 33erp(tnif|e erlaubt e§ mir nidjt, biefem mürbigen Unter*

nehmen beizutreten.

>) 5Rr. 918. - '') ^x. 903. - ') @ro§, 9^r. 761, — ^) ^a§ ©ebic^t „^at^a^
rtna"' (9lr. 924) unb ma^rfd^einUc^ (BdjmaH „Quv StobeSfeier ber S^önigin
^atf)arina, gefproc^en am 24. Januar 1819''. 9?ectamau§gabe (S. 81. —
') ^ür „Submig ber 33aiei" {^x. 903). — ') mx. 905.

35eröffetitUii^unQen beg <S<^toäi>. (Sd^tHerueveinS V. 7
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T)ux^ Ue6erfenbung einiger loeiteren ©jemplave be;^ geftrigcn

WoxQ^nbi(^tt§>^) lüerben (Suer |)0(^it)o^lge6oven mic^ fe^r oerbinben.

^er ic§ mit ber uoüfommettften |)oc§ad§tung uer^arxe

(luer §oc^iüo^(geBoren ge^orfamfter Wiener

D. U^ranb.

928. Cotta an U.

(Btntt^. 6. gebr. 1819. Ov.^^y)l. 53gr. 3:og6. 257. (^d^ttft

löeitere ©^-em^lare be§ ®ebic^t§ „Slat^arina". 35ebauert U.§ 9^id§t=

tei(naf)me on bem ®efc^ic^t§c|ue(Ien inert Qft gu jeber ^ebinguttg fitr

33eiträge gum 9JJorgenO(att, 'Damenfalenber, auc^ gur 35eranftaltung

einer neuen 3luf(age ber (^ebic^te nnc§ Dftern bereit.

029, An Kerner,

Dr.(S(^^. Slbfd^rift eine§ ^riefg ber v. fftabow\^]ä)m «Samm*
tung. %u^. ®eb. II, 61.

©tuttg. b. 7. gebr. 19.

Siebfter .ferner!

(Soeben erhalte i^ bein ^riefc^en. !Du fd^einft ein ^trauergebid^t

5U verlangen, l)ier erpttft bu ein§ fertig unb gebrndt^).

®ott ermatte biet) unb bie beinigen gejunb!

Tili ^er^lic^en ^rü^en

Qä) freue mid§ ouf bie 35aünbe3).

930. profe(Tor fn^iville in :0afel') an U.

@r^. 9. gebr. 5tagb. 257: ha^ bie ^rofeffor^fteüe in ^afel be*

fe^t feij.

931. X)er Vater an XI.

£)r.(Sd§^. 2:übingen 10. gebr. ^onft für bag©ebtc^t„^at5arina"

(üx. 924), „wegen beffenbu nirfjt.sum ^ofbic^ter ernannt luerben luirft".

^al^nnmier (^r. 886) l^nbe iC)m gejagt, ha\^ naä) 33ofe( ein (^ad^fe

©artoriu^ geroä^It fei. SSegen ber Pfarrei ^olggerlingen im ^atronat

ber Uniuerfität, für 9)lei)er (üx. 523).

') Wlit bem ßJebid^t auf ben Stob ber Königin ^at^arina, ^x. 924. —
2) 9(ix, 924. — 3) 9fi(if^ ^.g g3nef uom 3. Februar: ®raf ClbertuS oon ealm.
— ') m. 899.
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032. Paulus in Heidelberg i) an U.

(St^. 11. gebr. ^agB. 257: auegen Üöernal^me hex ffiebatüon einer

Seltfd^rift in granffurt.

033, T\n Kernen

Ox.^^m. ®ebr. Ä\ I, 401.

Stuttgart 13. ge6r. 19.

!Du Befi^eft ®ocen§ SJli^ceffaneen^), bie mir gu einer literarifd§en

5(rBeit, raomit ic§ mic§ gegenwärtig befc^äftige^), nötl)ig finb? ^Durfte

ic^ hik) Bitten, mir folc^e mit bem näd§ften ^oftmagen gn jd^iden?

Qn (Sile mit l^er^lid^en ©ritten
®ein U^lanb.

034. Die 8d)n?ePer an U.

Or.(gi^a)h |)niterBac^ 13. gebr. 19. Wit einer nenen Söefte nnb

„altgebadenen S5erfn(^erlen, jelbftgebadenen 8ebfn(^en".

035. ?\n Paulus.

©tnttgart 14. gebrnar. @rm. 5tagb. 257. ^Sgl. 9^r. 932.

036. ?\n Karl Ulimann ^).

(Stuttgart 14. gebrnar. @rm. ^agb. 257.

037. ?^ugup:e :8rede, „fl^itgiied des Rof- und national-

t{)eaters** in Stuttgart^), an U.

15. gebrnar. £)r.®rf)9[)?. (S^ebr. bnrc^ S^t. ^ran^ in ber ^entfc^en

D^eDue Qnni 1903, ®. 374. ^agb. 257: ba^ fie ben |)er§og (Srnft

geben motte. (Sie ^aht biefen ber Qntenbang norgelegt nnb bie 5lnf*

fii^rnng gu iljrem fontraftmäfeigen ^enefi^ begehrt. 3Soranf U. gur

feftgefe^ten Stnnbe fid^ bei ber Sd^reiberin einfanb. 3lagb. 258.

') Mx. 776. — 2) äRün^en 1807. — ') Söalt^er non ber SSogelmeibe. —
*) ^er bnrd^ ^B^wah mit U. bekannte (^agb. 214) nad^malige ^rofeffor in

öeibelberg unb ^rälat in S^arl^rn^e (51. SD. 93. 39, 196). — ^) ^oc^ter be§
(Stuttgarter ^offd^aufpieterS ^unniug, mo^I 1786 geboren, trat, in äJ^ünd^en
ocrmitmet, oon ^rag an§> 1815 am Stuttgarter ^fjeater aB 5tragöbin unb
Salonbame ein, mar 1886—50 9}?ttglieb be§ 3Siener ^ofburgt^eater^. Über
bie 93r. in Stuttgart ogt. ©eiger, ^f)cre)c ^uber, 257

f. ^^r anfprec^enbeS
SBilb in 5lorftn^'f^S ^gl. äöürtt. ^oft^ealertafc^enburf) auf ba^ ^a^x 1816.
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038. T\n die Cltern.

Stuttgart, ben 17. ge6r. 1819.

Siebfle @(tevn! »

@§ \mx mir fefjr erfreiiltcf), nu§ Jjfjvem legten 33viefe §u evfe^en,

bafe üon einer ^emerbuttg 9)let)er&i) um SBeilimborf^) bie Ütebe tft.

Qci^ l^örte fagen, ^ofmann^) uiode ftrfj um bie erlebigte Pfarrei ^f^uit^

melben, lua^rfc^ein Ud) mcgeu ber 9läfje von ©felingen, mo§er feine

grau ift. ®ann luöre e§ um )o Beffev, menn giuei Unioerlttöt^bieufte

gugleid^ erlebigt mären*).

.f)err D. ^oiiüiUe Ijat aud^ mirf) [mo^l: mie ^n^nmnier ^r. 886]

von ber ^rfe^ung ber "iprofefforilelle in ^afel 6enadjricf)tigt-^).

^a^ ber ^^önig mein ®ebid)t gu lejen bekommen, (jabe irij crfnfjren,

nic^t aber mie er e^ aufgenommen ^j.

TMn .J)er5og ©ruft mirb nun iu ber Wlit^ 5(pvi(§ oon ber SOIabnme

§Brebe ^u iljrem ^enefi§ auf bi^ Ijiefige 33ütjne gebrarfjt merben. Qcf)

f^clh^ oorgeftern mit i()r bariiber eine umftänbÜdje Unterhaltung ge=

l^abt^). ^nd) foK er nädjfteuy in "Darmftabt gegeben merben.

5luf beiliegenbem 3^^^^^ ^^^^ i^Ö (V^^i ^ürfjer uer^eic^net, bk \ä)

von (5on5^), ber menigften^ ba§> eine baoon beft^t, balbmöglic^ gu er=

]§alten münfd^te. ^c^ bitte ben I. 33ater, mir folc^eS non itjm gu t)er=

fd^affen unb ()ie[)er ^u fcfjicfen. @§ ift eine 5(rt Ilterarlfdje^ Specimen,

an beut icf) arbeite^).

^It bem l)er§ltc^en ^iöunfc^e, b(i^ (Sie beiberfeltS red^t gefunb fei)n

mögen
3^r gef)orfamer (^o^n 2.

91®. 5[Jllt großem 33ebauern i^ahe ic§ in ber 3«Jitung gelefen, baf3

.g)ofer in S^euttlingeni^^) feine beiben S^^lnber uerloren l)at.

930. t)er Vater an U.

Or.<®d)^. 5tübingen, 18. gebr. 19. ^abzn U. nergeblic^ er*

märtet, „bie 9Qhttter l^at fdC)on gefüllte ©d^meingö^rlen gemarfjt, uon

meirfjen fie muffte, ba^ bn Öiebl^aber feijft, bie id^ eben je^t allein

effe.'' 2Segen ber Pfarrei §ol§gerlingen {^x. 931).

') ^x. 523. — 2) ^ie Pfarrei ^., smifc^en «Stuttgart unb Seonberg,

mar unb ift, mie (^euevbad^, im Uniuerfitätöpatronat. — ^) M. (i,i)x. ^r.

3>an. ^offmann oon Tübingen, 1780 bi§ 1834, fam erft 1822 uon SS. tvec\,

al§> Pfarrer in ©elaiSau. — ^l ^ufeer Söeillmborf ^olsgevllngen. — ^) 9?v. 930.

— ^) Sie^e ben örlef uom 25. ^uli. — ') Stagb. 257. 5)le 5luffüf)rung fnnb
am 7. ajlat ftatt. — ^) 9lr. 9. — ») naä) ^agb. 257 bic „litterar4)lftorlf(^e

©c^tlberung SSalt^erS oon ber SSogelmeibe^'. — ^°) e;f)riftian C^ofer, ber

®of)n be§ £)r)eim§ oon ©d^miben (9lr. 266), mar ^ffeffor an ber gimutj-
fammer in Reutlingen.
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040, Von t^eden ^) an U.

Cv.(Sc§^?., nicfjt in ^nefform.

^artSru^e ben 20. gebruar 1819.

^(uf^etc^nunrj ü6er bie ^evfunft 2öalt^er§ dou b^x 33ogelit)eibe imb

^(uf ber 9f?ii(f jeite (ügl. ^ag6. 265): SOlit 53ergnügen beiüie^ id^

burc^ bie 9lari)frnge ü6ev 3^oßeIiüeibe^ ©eburtSort |)errn U§(oub meine

^^erefe |)uber'^).

94L 3Die eitern an U,

Ov.®(^'}3h M6ingen 26. ge6r. 19. 99lutter: e§ luerbe geratener

fein 5u fahren, alg gu guJ3 gu fommen; bie (Strafen follen ja nic^t

gang firfjer fein, bie |)errn Pfarrer um geuerBac^ ^erum foUen i^r

krän§d)en aufgegeben ^abeit, mei( aud§ t)k§> fie beforgt mad^te. 9JJufi^

bireftor (Sild^er^) merbe U3 (S^ebid^t auf bie Slönigin fomponiren,

bann merbe eS bei ber 3Irauevfeier im Uniüerfität§§au§ am 7. 9J?är§

abgefungen merben.

042. ?^n t)ocen in fn)ünd)en^).

(Stuttgart 26. ^ebruar 1819. 5tagb. 258: megen Sßalt^erg u. b.

3Soge(meibe.

043. ?^n nidefons v. d. ?^rx in 8t 0allen %
Stuttgart 26. gebruar 1819. (Srm. ^agb. 258: megen SSaltljer^

0. b. 53ogeImeibe.

044. An Varnbagen^).

Or. %(. ^ibliot^ef QSerlin. ^ni). 5lagb. 258.

(Stuttgart, ben 1. ^är^ 1819.

3:f)euerfter greunb!

33ei bi^lomatifc^en ^erfonen fann man adenfatt^ aud^ an§> ber

3eitung erfel^en, ob fie ftc^ mo^l befinben. (So f)ah^ id^ mit S3er=

^) Ö^ranä u. di., 1754— 18B1, fjannooerfc^er öiefanbter in (Stuttgart unb
.tarlgru^e mit bem 3ßoDnftt3 in ^arlSru^e (31. ^. 35. 27, 507). — '} "^ie be«

fannte Sc^riftfteaerin, 1764—1829, bie bamalS in Stuttgart ba§> 9Jiorgenblatt
rebigierte (31. ^. 93. 13, 240). Über t^re SBe^ietjungen gu ^errn unb ^rau
V. hieben ogl. «. ©eiger, ^fjerefe ^uber, 1901, S. 17. - ^) griebrid^ S.,
ber «DIeifter be§ «ol!§Iteb§, 1789—1860 (21. 5D. 95. 34, 319). ^on irjm er*

^^

Vj
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.qnügen in ben öfientltd^eii ^lottern gelefen, ba^ bn luieber Bei |)ofc

getuefen bift.

9leuerUc^ ^at mir ^otta gef(^rieben, ba^, loettn id^ nad^ Dflern

eine neue 5Iufiage meiner &ebi^ie oeranftalten luoCle, ber ^orratl^

ber erften Sluflage fein ^inbernife ferin foüei). Ueber ba^ §)onorar

foU ic^ entfd^eiben.

®ie^ oeranlafet mid§, bic^ gu bitten, mir ben gortnnat, menn er

gelefen ift, mieber ^uge^en §u laffen^). ^lufeerbem Ijahz id) noc§ bie

naterlonbilc^en lieber, einiget 5(Itfran5öfi)(^e unb ^öc^ften^ 20 anbre

(S^ebid^te.

®o§ Stnerbieten fömmt mir bequem, nur meif3 ic^ nid^t red^t, wa§>

id^ Honorar forbern foll. Qcf) möcf)te meber §u üiel, nod§ gu menig
üerlangen. 3ßie id^ Ijöre mirb ©(Riegel j^äteftenS biy ^um |)erbft,

mal^rfdjeinlicfj ]d)on auf Oftern 55onn tJerlaffen^). ©laubft bu, ba^
unter foldjen Umftänben bort etiua^ für mid) 5U mad^en feqn

!önnte?

©egenmörtig bin id) mit einer fteinen <Scf)rift über ben alten

T)ld}tex 2öaltf)er von ber ^Sogelmeibe, ben uielfeitigften jeneS ^nU
me^, befc^üftigt*). "^^amit oerbinbe id| uiedeidjt eine $(u§gabe

feiner bebeutenbften (^ebic^te mit ß^ommentar, nio^u id^ ben ^ieljer

oeripffon^ten 3Seingartner (Eobe^^ benü^e.

Öubmig ben 35aier fjabe id) nod) nic^t gebrucft err)alten. ^afe
^. ©ruft al^ ^enefig von Wlab. ^rebe fünftigen 9J?onat I)ier gegeben

merben foü^)^ §aft bn mot)! fd)on gehört.

^it treuefter ©efinnuug ber Peinige
U^fanb.

945. Varn[)agen an U.

Dr.^^m. ^n^. : ^agb. 259.

^arr§rul)e, ben 4. SOlör^ 1819.

SOIein t^euerfler greunb!

Qc^ freue midf) feljr ber guten 9lad^rid^ten beineS legten 'Briefs!

SOlögen fie 5uglei(^ aU 55orbebeutung einer fünftigen go(gereif)e von
t^reggleic^en bienen! ^rn. von iSoit(i'§> freiet ^Inerbieten^) gefaßt

mir ungemein, id§ erfenne i^n übrigen^ gan^ barin mieber, benn man

]pielt U. ein 5?er5eid^ni§ oon SBolf^liebern mit bem 9^ac^mei§, mol^er fie

i^m augegangen {<^ä)Tl.). — ^) 9^r. 15. — ^) S3enebiftiner, ©tift^ard^iuar
in ®t. hatten (1755-1833; U. ®. 93. 1, 615), beffen l^antonSgefd^ic^te U.
bamalg lag (^agb. 258 f.) unb ben er 1820 auf ber ^od^seit^reife oergeblic^

auffuc^te (^agb. 299). — ^) ^x. 117. — ') SBgl. mx. 929. — ^) ^ergafe U.,

bü^ 35. ii)n fc^on am 22. ;^anuar surütfgefd^itf t {^x. 921) •? 3Somit aber 915
mieber nid^t ftimmt. — ^l SBgl. ben 33rief an ^oreff, 9Zr. 946. — ^) ^x. 938.— ') ^x. 937. - c)

g^v. 928.
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fann n'i^t mel^r li6eralen |)atig mit ftren(]em ^(nftc^^olten oerbinben,

aU er in feiner ^anblungSiüeife Bezeigt, ^u fragft, loieüiet bn |)ono=

rar begehren foüft? Qc^ bödjte tanfenb (S^nlben, nnb bn l'd^t iijn bie

Slnja^i ber ^Ibbrittfe Beftintmen; a6er beftimmen, benn i^ l^offe,

ber ^weiten joll Dalb eine britte 5{uf(age folgen! ginbet er bie gorbernng

5U grofe, fo fann fie ja Ijerabgefe^t werben, ^ber löie gefagt, irf)

Ijoffe beine ®ebi(^te finben bie^mal b^n voihn ^urd^brnc^ in§ ^nblifmn,

nnb biirfen ba^er bir nnb (Eotta'n nnbebenfüc§ in p^erem fanf»

männifc^em Söert^e fteljn. 5lber in 33etreff ber änderen 5tnorbnnng

folge meinem "Stcitly, oert^eile ben ganzen 3^orrat§ in giuei gleichmäßige

33änbe nad^ nener Slnorbnnng, merfe bie Sieber nnb 9f?oman5en 5n=

fammen, and^ bie Sonette nnb Dftaoen oert^eile, bh gröfeern ®tnc!e,

(Si^ilbeiö, gortnnat, ftetle im§> ©nbe, gan§ ple^t bie altfranäöfifci^en

©ebic^te. ^Ind^ bie oaterlänbifcljen (S^ebid^te, ^mar gnfammengefteüt,

aber nic^t nnter befonberer Ueberfd^rift ^eroorge^oben, fd^liefee ben

anbern in gleicher golge an. Wix fd§eint biefe 5lrt §nm gnten 5lnf*

treten be§ ©an^en beizutragen. 3§or altem aber ein etiua§ fleinere^

gormat, ^tma mie (5^oet^e§ ^ebic^te, bie im Q. 1815. in gtoei mittlem

^änbc^en bei (Sotta erfd^ienen finb, ^od§ über biefe (Sac^e mirb

$rn. non (Sotta'g Urt^eil ai§> ba^ erfa^renfte befonberg gu uerne^men

fein. — ^^ic^t^ mufete id^ bi§ jefet oon ber beoorfte^enben 5tnffn§ruiig

beincS (Srnft; '^Jlab. 33rebei), 5te mir täglid) ^nm ^efnd^ ermarten,

\)C[t nng bie angenehme 9^enig!eit ma^rfc^einlic^ ^u mnnblic^er W\U
tljeilnng aufgef^jart.

35on 33afel l)abe icf) nod^ feine znoerläffige Slntiuort^): e§ fielet

aber bort fel)r meitläuftig an§>, nnb idl) erfahre, baf3 ein bafelf(^e&

©tabtfinb bie etioanige äftljetifc^e ^rofeffnr bafelbft aU eine ^eimifc^e

^friinbe mit großem 3^orfprunge bei bm 3Sätern für ftd^ anfprid^t.

SBegen ^eibelberg ober greibnrg ^ah^ td§ l)ier (Schritte get^an, bie

gut aufgenommen morben finb; (jeute tjabe ic^ ^twa^ ©d^riftlid^eS bef3=

l)alb eingereid§t. ^illein alle§ bieß ift ausgestreuter (Samen, ber erft

noc^ einiger geit aufge^n fann. ®aß 51. 3S. (Sd^legel oon ^onn
meg nnb nad^ Berlin gel^t^), ift mir fe^r glaublid^: le^tereS mar feine

eigentlid^e Berufung. ^tterbingS märe in biefem galle oiel für bidf)

5U machen. §ier bie STcittel ba^u! ^n fd^reibft fogleic^ an unfern

^oreff*) nac^ Berlin, bn ^abeft jeneS ®erüd^t oernommen, nnb bei

beinem 2öunfd^e bie afabemifc^e Sanfba^n gu hztxetzn barauf einige

Hoffnung für bi^ gebaut, bn menbeft bid^ bieferl^alb an i§n, feinet

amtlichen 35er^ättniffe§ megen, nnb aud§, meil bn als greunb oon

mir nnb alS fein confrere en Apollon gn i^m ein befonbereS 33er=

trauen §abeft u. f. m. tiefer ^rief mirb feine 2öirfung nid^t iier=

fehlen, aber e§ ift nöt^ig, ba\^ bn i^m fcfjreibeft, nnb unuergüglidf)!

') mx. 937. — 2) 9)ix, 886. - ^) 35gl. mx. 944. - *) ^x. 171.
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^ofe tc^ meinerfeitS auf sitjeifmäjslge 5(rt eifricjft mit^uiDirfcn fuc^e,

ölaubft bn mir oljne ^et^eurung. SlBev frf)i:ei()e bn in jebem gaffe

jenen ^rief, and) wenn bu für bk (Sac^e fel6ft nocfj nirfjt oöfficj ent=

frfjieben, ober lieber gu anbern Söegeu geneigt fein foflteft; uieKeicf)t

luäre e§ im Qatjre 1820. fel^r Juünfc^enSmevtfj, ben ^djxitt fdjon im
Qatjve 1819 get§an gu ^aöen!

(Se()r I)rau nnb ^lüecfmäijig, ba\^ bu ü6er ben Söaltfjer von ber

33ogeliüeibe etiuaS liefern miflfti).

^ein ©ebic^t auf ^at^arina^) — mer Ijötte e^ nid^t auf ben erften

Wid als bein ernannt! — ^at unS 2(üe gur ^emunberung ^ingeriffen!

^a§ ift fern^aft unb fürju! !5)ie Igrifc^e ^u^n^eit orbnet ftd^ bic

^jotitifd^e unter.

Ueber Submig ben ^aier^) ein anbermal. ^d) hin f^nxie geflört.

SeB mol^I, tl^eurer greunb! leb' unb biegte gliicf(icf)!

^ein treuer

Slorep 5lbbreffe ift: %n ben ^önigl. ^reufeifd^en (^eljeimen Ober«
9f?egierung§rat]^ unb ^rofeffor D. S^oreff, fRitter beS eifernen ^reu^eS
etc. in Berlin. ((Sr ift nortragenber '^at^ b^i bem 9J^inifter be§ ^ultuS.)

946. nn Koreff^).

i^ntw. im <^d)m. 3SgL 3:agb. 259.

Mbingen b. 8. Wäx^ 19.

(Suer |)0(^iuu^Igeboren

erinnern fid^, mä^renb meinet 5(ufent^a(t§ gu ^ariö in bm Qafjren

1810 u. 11 mid^ perföulicfj gefannt gu Cjaben. ^iefeS unb ein gemein»

fc^aftlic^er greunb, 53arn§agen, giebt mir ba^ 35ertrauen, mit ber

nad^folgenben 5(nfrage mi^ an »Sie menben ^u bürfen.

(©eit geraumer Qeit barauf hebad)t, mein biStjeriged (SsJefc^äftSoer»

^äftniö als Slboofat mit einem meiner 9leigung unb 9laturan(age an=

gemeffenen 5U nertaufc^en, l^abe id^ unter anbrem bei @rricf)tung ber

Unioerfität 33onn mein ^ugenmerf bort^in geridfjtet. SIIS \d) aber

§örte, ba^ biejeuigen 8e§rfäd)er, für bie ic^ mic^ ^ätte anbieten fönnen,

burc^ |)rn. v. ©c^Iegel mürben befe^t merben, mufete idj jeben 33er=

fud§ aufgeben, ^leuerlidf) nun oernaljm \d), ba^ (Schlegel ma^r*
fd^einli^ fdfjon auf Oftern b. Q. uon 33onn nad^ Berlin über^ietien

') 9lr. 938. — 2) 9iix, 924. — ') ®aS ©d^aufpiel, ba§> U. am 10. $)e*
gember 1818 SBarnfjagen in ^arlSru^e oorgelefen (^agb. 251), erfd^ien
gebrurft erft im Stpril 1819 {ebb. 262). — ') Mx. 171.
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luevbei), unb biefeg fjat bcn früher gefaxten 2Sutifcf) luieber in miv
angeregt.

,

T)ie gärfjev, benen irfj micTj luürbe Beftimmen fönneii, loäven Ijaiipt* ö^^-^
fäcfjtirfj: beuticf)e Sitterntuv, (^efcf)icf)te ber ^oefie be§ 50]itte(alter§

iiöevfjaupt, @r!(nrung nltbeutfc{)er X)icf)teriüerfe, 33ovlefungen nöev

lift^etifrfje (i)egenftänbe ic. Qu einigem ^e(eg meiner ^efäfjignng für

eine foldje Stelle Ijätte icfj an^ufnfjren: eine 5l{)^nnblung ü6er ba^

nüfran^ölifclje (Spo§ (baS S^einltat meinet (Stubinnig ber a(tfrttn§öfi)cf)en

§nnbid)riften ber ^arifer ^iOliotfjeÜ) in ber 3eitfrf)rift: ®ie 9i)liifen

üom Q. 1812, bk 1815 erfc^ienene (Sammlung meiner (S^ebid^te; ^löei

()i)torifcfje Scfj aufbiete: ©ruft uon Scfjiüaben unb Önbmig ber 33aier,

beren Ie(^tere§ ^iernac()ft bei 9^eimer in 33ernn erfcfjeinen mirb.

OB nun für mic^ .Spoffnung oorl^anben fei), Dei ber Uniöerfität

^onn in oOgebac^ten ober oermanbten i^e^rfäc^ern eine Befiimmte 5(n=

fteflnng gu erf)a(ten? unb lueldje ©cfjritte ^u biefem ^efjuf non meiner

Seite giuecfmäfeig ^u marfjen mären? 1)arü6er evIauBe ic^ mir (Suer

l^ocfjmofjtg. narf) berjenigen Slenntnifj ber Umftänbe, meiere Qljnen

of)ne Qmeifel nermöge Qtjred amtlidjen 55er]^ältniffe§ gu ©eBote fte§t,

um gütige 95ele^rung gu erfud^en.

i)er ic^ mit uorgüglic^fter |)ocr)ac§tung uer^arre

(Suer |)oc^morj(g.

geljorfamfler Wiener

D. 2. U.

947. nn Varnbagen 2).

Dr. 5!gl. «iBltot^ef 33erlin. @rm. ^agB. 259.

MBingen, ben 10. Tläx^ 1819.

. 'Dein Sci^reiBen, tl^enerfter greunb, momit bu mir ben gortunat

mieber gnge^n liefeeft^), l^aBe ic^ ^ier erljalten, mo icfj mirfj gegen«

Jüärtig Bei meinen (Altern ouf 55eju(^ Befinbe nnb an meinem ^luffa^

üBer Söalt^er oon ber ^ogelroeibe^) arbeite.

3Sa§ bu mir megen ^onn :c. fcfjrieBeft^), üerpflic^tet midi §um
ijevjlic^en ^an!e, irf) IjaBe, beinem ^at^e folgenb, fogleic^ an ^oreff

^) (Soate Sc^t. fc^ou bamal§ von ^onn meg getrad^tet l^aBen? ^ie
in ber äHünd^ner Stüg. Leitung 1907, 93eil. 6 ff. üeröffentlid^ten Briefe
^oreffg unb Si^legelg mifjen nitf)t§ bauon. ^(\ä) biefen ^aBen erft @nbe
1819 bie polittfc^en „Slufpnffer^' Sc^I. ben ^ufentfjalt in S3onn verleibet.

3unäd)ft erüärte ber SRinifter (10. Slpril 1819), ba^ er aüe 3ld^tung Dor
bem Talent U.§ IjaBe, aber auf ben SSunfc^ nid^t eingefjen !önne, nid^t

nur meil bie ©igenfd)aften eine§ guten 3)irf)terg unb eines guten atabtmu
fcf)en 8e()rer§ fid^ feiten in einer ^erfon uereinigt finben, fonbern aud^
meil bie ^rofeffur ber 9fJf)ctori! unb tft^eti! Bereits mit bem ^rofeffor
;j)eIBrü(f Befe^t fei (^a^n 64). — 2) Tix. 117. — ^) 3Snl. mx. 944. — ") 9^r. 9.S8.

- ") ^Ix. 945.
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gef(^rieben 1). SSon (Eaffel^) tft mir gemelbet itjorben, ba^ bie äft^etifd^e

^rofefforenftede bnxd) einen (Sadt)fen, ben S^amen §a6e ic^ oergefjen,

ber fd^on feit einiger Q^\t an einer borttgen (Sr^ie^ungganftolt ge=

aröeitet, erfe^t tuorben feg^). (gonft mei^ ic^ bir bie^mal nic^td ^u

Berid^ten, e§ märe benn oon einer gemaltigen ^^laä)t, bie norgeftern

^mifc^en ben l^ieftgen t^tnbenten unb ben 33anern be§ näc^ften ®orfe§

gefdalagen mürbe*). @§ ^attt fid^ ba§ (^eruc^t in ber (Btabt oerbreitet,

ba^ ber £)6erbeamte, ber nm grieben §n fliften fjinau^gefa^ren mar,

tobtgefc^Iagen feij. i)eg^al6 mürbe @tnrm geläutet, bie ^örmtrommel

gefd^lagen nnb and) bie 33urger}cljaft eilte auf ben ^ampfplat^. ®»

ift g6er 5l(te§ mit einigen blutigen ^ö^jfen, jerfd^lagenen genftern

unb* 5t^üren glü(flic^ aOgelaufenS). ©ine au^ iljrem gemöljntic^en

geben aufgeregte 9}knge giebt übrigen^ immer ^u Betrachtungen 5lnlaf3.

Wit Ijer^lic^em ©ru^e
"Dein Urlaub.

948. F>offd)aufpieler ef^lair in Stuttgart^) an U.

21. mäx^ 1819. Ox.<Bd)m. ©ebr. burrf) m. Traufe in ber ^eutfc^en

9?euue 3uni 1903, @. 375. Qn^alt Za^h. 260. mt, ba&> (Stüc! ber

9Birfung megen mit bem ^tobe (Srnft§ au§ fein gu laffen, morauf ber

^id^ter am 22. fi^ gu ©felair begab.

949. 8eminar«flegens DIdefons von ?^rx in St ©allen ^) an U.

£)t.<2>d)m. (Srm. 5£ag6. 261.

2>t hatten ben 20. 9)Zär§ 1819.

erl^. 27.

U. ift über ben SJlinnefänger ^ogelmeibe beffer unterricl)tet, aU
ber Brieffd^reiber; ein «Sdfilofe 33ogelmeibe ift hei 'Bt. (Stallen nid^t

nad^^umeifen, auc^ ber gamilienname begegnet erft im 15. Q^. ®r
bürfte eine 33eruf^be§eid^nung für benjenigen gemefen fein, bem gang,

güttevung unb Slbric^tung ber galten oblag, ^ie ^JJ^innefänger

mürben e^ebem ioculatores genannt.

') mx. 946. — 2) ^üxd) bie 93ruber ©rimm ? — ») SBgl. 9?r. 946, Slnm. 1.

— *) ^ie „Suftnauer «S^lac^t^': ^agb. 259; Tüpfel* ©tfert, ©efd^. b. Uniu.

$:übingett 307 ff.
— ^) fortan mar ber 9fiuf „^urfd^ rau§^' mit bem con-

silium abeundi unb S^lelegatiün, aber aucl) ba^ ,^33ürger l§erauS'^' mit fc^arfer

^^nbung bebrofit (9f{egiftr. b. ^. Dberamt§ Tübingen). — '') gerb. ©.,

geb. ©ffegg in ©laimnien 1772, in (Stuttgart 1807 unb 1814-1818, aU
<5Jaft 1819, geft. 1840 (51. ^. ^. 6, 384). — ') dlx. 913.
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950. An die eitern.

^tnttQdxt, ben 5. %px. 1819.

ßiebfte (Sttern!

^ie I. Butter ift meinem Söimfc^e megen ber SSäfc^e guüorgefommen,

tef) l^aBe foldje richtig erfjalteu unb fage bafiir meinen ^er^Uc^en ®an!.

S5ovgeftern mar |)v. ^rälat ©anbi) 6ei mir unb er^ä^lte mir oon

ber Sf^e^olution, bie megen be§ ^atvonatred§t§ nn ben t^enat ergangen

ift^). 1)iefel6e }cf)eint mir nicf)t ungünflig^) ju lauten unb menn bad

donfiftorium meint, ba^ ber (Senat an feine geugniffe gebunben fegn

foUe, fo liegt bie^ bocf) meber in ben SSorten be§ (Srlaffe^ noc^ in

ber ^latur ber (Sacfje. 'feieje 3^"9tti)fe können bem ©enat, ber feine

officieHe ^enntniJ3 uon ben ^igenjc^aften unb 35er§äÜniffen ber fic^

melbenben (S5eifllicf)en f^at, ailerbing^ ^ur 9loti^ bienen, aber o^m ba^

fte gerabe feine 2Sa^l gu Oeftimmen Ijätten. (S§ fd^eint mir im 3Befen

be§ ^atronatrec^tg §u liegen, ba[] ber ^^atron benjenigen ernenne,

ber i^m, menn er iiBerfjaufit für bie ©teile ^tauglic^feit l^at, ber an=

genef)mfte ift. %nd) rid^tct fid§ bie 35rauc^6arfeit unb biz 9^ii^lirf)feit

für bie (S^emeinbe nicfjt gerabe nad^ bem ^ienftalter, melc^e^ giuar

ber ^taai Bei feinen Ernennungen gu berüdftc^tigen l)at, nic^t aber

ebenfo ber Patron, menn er fic^ für ben altern ^emerber nii^t

interefftrt. (Sodte bafjcr bie ^a§l be§ (Senate auf iDIeger faden, fo

(glaube ic^ fönnle man in bem einbringen barüber gerabe ben (5i5runb

anführen, ba^ man ilju oermöge be§ ^atronatrec^t^ al^ bzn ^tocljter«

mann eine§ üieljäl)rigen Uniüerfttät§biener§ gemä^lt l§abe, ber au(^

t)om (Sonfiftorium al§ föfjig anerkannt fei).

&acib mirb 3^nen felbft gef^rieben ^aben. Qcf) ^ätte aud^ gerne

§rn. (Scfjlatjer*) über ben Sinn jener IRefolutiort befragt, ]§abe i^n

ober nodfj nicf)t 5U fprec^en bekommen.

SSon ^er^en münfc^e ic^, ba^ biefe (Sacfje, mie fte nun auffällt,

^um magren (^lüd ber ^aiterbad^er gereichen möge.

9}|it treuer Siebe Qtjr ge^orfamer ®o^n 8.

051. An die eitern.
£)r.®^9Jl.

(Stuttgart, ben 12. ?(pr. 1819.

Siebfte Eltern!

Ueber bie ^atronatfac^e mirb |)r. ^rölat (^aah^) umftänbli(^er

mit Qfjnen gefproc^en §aben. |)r. Sc^lager^) mar ber 9}Zeinung,

') mx. 208. — '') ®ie ber Unioerfttät 1811 uon ^önig griebri«^ abge^

fproc^enen ^atronat^red^te mürben tfjr burd^ ©rlafe üom 26. Wläx^ 1819

Surütfgegeben. — '') gür ben (S^mager SÖie^er {9^r. 523) al§> 33emerber um
bie im $atronat ber Uniüerfität fteljenbe Pfarrei Sßeiltmborf (m-. 939). —
^) 9^r. 761, aU dicit im il^tnifterium bc§ ^nnern, fomie be§ ^ird^en= unb
©d^ulmefeng. — ") «) mx. 955.
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^

bofe ber (Senat an bie ^vomotion§=Orbttunn n^^^tJ^^^« 1^9/ if^ ^^^

meinen 5^^ei( C)a6e biefeS ou§ bcn 5^ovten be§ *I)efvet§ nic(}t entziffern

fönnen, anc^ fte^t meinet Söiffend im ^legierungSbtatte nic^t^ bnoon.

(Soüte ^sfarrev |)ofmanni) ftrf) um i^ol^gerlingen^) melben, fo mürbe
e§ mit $5ei(imborf menigev Slnftnnb ^nOen, mn§ iiucf) in mnncfjer 33e=

§ie^un(^ red)t angeneüjm mare.

%m ®amflag mar icfj mit 5lpot^e!er (S^aupp^j (j^f feiner Strotfd^fe

in ©d^mieberbinnen, mo ficfj an biefem ^ai]e raödjentlic^ ©efeÜfcfjaft

au§ ber ^^ac^barfcfjaft nerfammelt. Qd) traf bort <Stabtfc^reiOer (Sc^ön=

leber üon SnbmigSbuvt], 5Ipot]§efer Unfrib uon SOiarfgrönin.qen unb
feinen ^od^termann ©melin*) non Öeonbevj]. l^»^terer (\ab mir einen

Sluftrag an bie L SDlutter. (S§ miiffen §mei Briefe uon i()r unb ein

5(ntmortfc^rei6en uon (S^melin ober feiner grau oerloren (gegangen

fegn. (^§ ^abe aber mit ber ^inbbettmärterin^) gan^ feinen 5(nftanb.

®ie fomme uon feiner grau nac^ S^übingeu, id) glaube §u grau
9Jlär!lin, unb uon ha fönne fie bann ^^ur geijörigen 3^it in .§aiter=

bac^ eintreten, ^d^ münfdje a(te§ &lüd ba^u.

5Dlein ©cfjanfpiel Snbmig ber 35aier ift jejjt im ^rntf evfc^ienen,

icf) l)ah^ aber meine (S^'emplare noc^ nicfjt erhalten, fonbern Uo§> eine^

an§> bem 33ucfj(aben befommen, ba^ icfj ©mma^) gegeben i)ahz'^). ®o*
balb bie (S^emplare anlangen, merbe id^ (Sie unb bk I. §aiterbarfjer

oerfeljen.

Wit ^er^lic^em (S^rufee Ql^r geljorfamer ®oljn 8.

952> JDcr Vater an U.

Or.(Sd^W. Mbingen 14. 5l^ri( 19. Ueber ba^ ^irc^enpatronat§*

red^t ber Unioerfitöt (9lr. 950). Qft begierig auf „Submig ber ^aier",

„ba^ (^[mma] ba§> erfte ©i'em^jlar erl^iette [^r. 951], ift gan^ biüig."

953. nn die eitern.

(Stuttgart, bm 16. ^px. 19.

Siebfte (SÜern!

Qdf) nerfäume nidfjt ben ridfjtigen Empfang ber ginSquittungen^) an=
gu^eigen. ®en (Sin§ug ber Selber merbe idf) beforgen.

|)r. $rätat (S^aab^) fagte mir, ba^ and) 35.icebireftor SS^äd^ter oom
(Eonfiftoriumio) i[)m gefagt l)abe, ber (Senat merbe ficf) an bie 5Borte

be§ ^ecret§ Ijalten fönnen. Slffein biefer ^err fc^eint nid^t ^u roiffen,

xva§> üorl^er gmifrfjen bem 9J?inifterium unb (Senat nerljanbelt morben.

') 2) m. 938. ~ 3) 9fiy:^ 717 _ 4) g^j^. ^^7 _
5) ^^^ ^io^j^g a^etier*

Urlaub in ^aiterbad^. — «) STlr. 876. — ") Um 11. STpril (^anb. 262). —
8) dlv. 443. - 9) ?lr. 950. — ^") ^ofj. ^ber^. SS., 1762—1839.
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^fnvrev |)ofmanni) fjat, luie mir gleld^fnKd (^aah fagte, von fetner

SJJelbung aOftra^ivt, lueit ^oljnevlingen^) itm 100 f Bejc^nitten tuerbe.

IDIeger fei) üBrtiT|'en§ Deim ß^onfiftorium gut nngefc^rieben.

33on ^^erltn (juBe icl) noc^ feine 5lntiüort^) nnb mit ^otta ^a6c

trf) micfj noc^ inimcv nirfjt entfc^liejsen fönnen*).

Tili rjev§ltrf)er 8ie6e ^s^x ge^orfamer (go^n 2.

954, Der Vater an U.

Or.(Sd)W. ^naingen 16. 5(pril 19. Snnn fage, ba^ neue ^i§=

^ipUnargefe^e für bie Uniperfität entiüorfen inerben; bnrr^ roen?

955. 3Die n^utter an U.

£)r.(Scf)^Dl. Tübingen 18. 2(pri( 19. £)ü no(f) |)offnnng, nacfj

^onn 5u kommen ^), fei? C^^v^og (Srnft am 7. 9}lai aufgefüfjrt

raerbeß)?

956. nn die eitern,

Stuttgart, b. 19. %px. 19.

Öiebfte ©Itevn!

|)errn ^välat ©naö^) ^nBe t(^ auf mehrere ©önge erft biefen

^lorgen angetroffen. @r fagte mir, e§ fei) im ßonfiflorium bie fRebe

bauon gemorben, üor Slu^ftellung ber geugniffe für bie (S^ompetenten^)

norf) mit bem 9)iinifterium §u communiciren. 3Si§ entfcfjieben fei), ob

t)iefe$ gefrf)e^en fode ober ntcf)t, luerben baljer audf) bie ^eugniffe nicfjt

iJuSgefertigt merben. Ueörigenö moße er bnfiir forgen, baJ3 ba^ S^^Q'

nife für Tlex)^x gleic^ nad^ Tübingen laufe. @r fagte, auc^ ber Pfarrer

von 'DarmSfjeim^) benfe f)al6 nnb fjalb baranf, ftc^ um |)ol5gerUngen

5U melben. ®ann mürbe Darm^^eim erlebigt, beffen ®el)alt mir

übrigen^ unüefannt ift. gnlial foll e§ feinet t)aben.

^on einem ©ntmurf neuer ®i§ciplinargefe^e für bie Unioerfttät

I^r. 954] l)aOe i^ norf) nic^tg gehört.

Qd) gebende ^eute, einen ^3efuc^ 6ei 9}?ai)erio) in ©felingen ju

>) 2) 9U\ 938. — ') Wuf htt§> ©clireiöen an .toreff ^x. 946. — ') Über
€ine ämeite Sluftage ber ©ebid^te, ^ögb. 257. 5)ie 9Serl)anblungen famen
im ^uni raf^ jum 3l6)rf)lufe, ^agb. 266 ff.

— ') mx. 944. - ') m. 961.

— ') 9Zr. 950. — ^) Virn bie ^[arret .^^oI§gerltngen , ^Ix. 938. (Sie mürbe
bem öOjä^rigen Pfarrer ^^Zeuffer oon .^orrfteim übertragen. — ^) ©leid^^

fang Tübinger ^atronatfteüe. — '') tarl m. {^x. 918).
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mac§en;i), ber micfj oft unb bringenb eingeloben ^at. Q^ «jerbe rao^
crft übermorgen gurücffommen.

TOt ^erjlid^en ©rüfeen, aud§ an bie I. |>aiter6ac§er2),

Q§r ge^orfamer <So^n S.

SJleger^ ^ittfd^rifts) ift beim (Eonfiftorium eingelaufen.

05T, ?\r\ Varnbagen ^).

Or. ^gl. 35t6liot^ef Berlin. Qn^alt 5tag6. 263.

(Stuttgart, h^n 24. STpr. 1819.

St§euerfter greunb!

3=d^ beeile midf) bir ben gebrucften Subioig ben ^aier ju über*

fenben. 50letne 5lb^anblung über SBalt^er o. b. ^^ogelineibe^) ift nun
aucf) gefc^rieben, aber noc^ nii^t gan§ gum ^rurfe gugerüftet. ®rama=
tifd^e^ ge§t mir allerlei im ^opfe ^erum^).

T)ie (Eröffnung be§ ^ieftgen St^eaterS ^at erft an £)ftern ftattge*

funben unb bk 5luffü^rung be§ §. ©ruft ift je^t auf hm 4. ^ax
beftimmt. ^ie (Stimmung ber ^(^aufpteler fc^eint nid)t ungünftig §u

fegn. 9lamentli(^ ^at micf) (^^air^) oerftci^ert, ba^ feine fftoHe i^m

greube mad)t unb ba§ (Btüd x^n a(^ ^ünfller ergriffen l^abe. Qd^

fjabe i^m nun auc§ bm Öubmig gugefc^iift. Sßenn ©ruft gelingt, fo

ba^nt er oielleid^t bem anbern ®tüie ben 2Beg. SSon ^oreff^) ift

mir noc!^ feine 5tntmort zugegangen. Tlan ermartet bei un§ neue

SBerfaffung^antröge ber 9f^egierung, moran eine (S^ommiffion fe^r ge=

^eimnifeooH arbeitet.

Wxt treuefter ©efinnung ber !J)einige

U§lanb.

058. 3Die eitern an U,

£)r.(Srf)9Jl. Mbingeu 26. Slpr. 19. SluS^. <BtMn^. 1909, 35.^. 8.

35ater bittet um ein ^meite^ (Sjemplar oon Submig b. ^aier für

^rofeffor Beugel [bzxx 3:§eologen, 1769—1826. 51. T). ^. 2, 330).

') ^er ^efud^ — mit ÖJenufe ber 93amnblüte — mäfjrte uom 19.—21.,

Stagb. 263. — ^) «rir. 810. — ^l Um bie ^:ßfarrei ^ol^gerlingen (f. o.). —
*) 9?r. 117. — ^) 9ir. 938. — ^) 33nl. ^agb. 263: S)ie ^toman^en uon ^er*

narbo v. ©arpio gelefen, neue 5Xuffaffung biefe^ bramatifd^en (Stoffel.

Sope be SBegaa Casamiento en la muerte. — ') m\ 948. — «) 9lr. 946.
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059. An die eitern.

(Stuttgart, ben 28. 5l^r. 19.

Öiebfte Altern!

giir 3^re wo^hüodenben ®tu (fit) unfeine gu meinem (SjeburtStage

meinen l^er^lic^ften "Dan!! Qc^ mar an biefem 5^age ^u 9flofergi),

mit ®mma2), gum ^lac^teffen eingelaben, e§ ift aöer megen Un^äfetic^»

feit t)on 9^oferin nichts baran§ gemorben.

Qd^ ü6er(enbe ()iebei @$emplare oon !2ubit)ig bem 33aier, eineg für

bie l. |)aiter6ac5er3), eineg o6en tjinauf*), ba§> britte ^u beliebiger

^ifpofition. Qd^ ]^a6e auc^ gebac^t, ob e^ nic^t angemefjen märe,

^atjnmaier^) eine^ ju geben. C^^ ift mir leib, ba^ ic§ nic^t freigebiger

feijn fann. ®§ finb fo manche ^erfonen, benen icf) nid^t um^in fann

(Sjemplare gu fc^irfen, fo ba^ mir oon meinen 25 menig übrig bleiben

mirb. 1)er SSerleger l§at ben ^rei§ giemlic^ tljeuer gemacl)t, 1 f. unb

etlid^ unb 50 jcr.

yjlit ber faljrenben ^oft folgen mieber an erljobenen Qinggelbern^)

380 f. ®ie geftern erhaltenen Ouittungen merbe ic^ gleirf)fattd be^

forgen.

T)k l^eutige ^a^t mirb bebeutenben (Sifjaben getrau ^aben. 3Siel--

leirf)t an ben ^tübinger Sßeinbergen meniger, menn e^ bort noc^ nic^t

|o meit oorgerücft mar^).

Sollte e^ nid^t jmecfmäfeig feijn, megen be^ ^au^jinfe^s) qi^ ^J^oni«

torium einzugeben? ä)Zein blofeeS 9Dtonitorium b^i ^licolai^), ben id^

nidf)t 5u kennen bie (Sl§re ^abe, bürfte ni(^t oon großem ©emidfjt feijn.

9^immt fid^ benn ber (Senat nicl)t ber (Sad^e an, menn e§ mit 5lu§*

bejaljlung ber Unioerfttät§=^efolbungen Slnftanb l^atV

Qn geuerbacf) mürbe bd einer (Scljlägerei ein 2)]ann, 33ater oon

niedrem ^inbern, tobtgefi^lagen.

^zntz bin id^ ^u ^öeiffer^i«) (,iif einen 5tübinger ^albfrf)legel gum
5lbenbeffen eingelaben.

SBenn Suife^i) in ^Tübingen ift, meinen l^erjlid^en (S^rufe, aud^ für

SDlex)zx. Sie foHte l^ieljer fommen unb felbft bie ^atronatfad^e be»

treiben, ^a^ tröftet micf), bafs auf jeben galt |)ofmann oon 3Beilim»

borf meggufommen fud^t, mofelbft e§ bann meniger (Sd^mierigfeit

i)aben mürbe i^).

Tlit inniger 2kb^

3§r gel^orfamer (Sol^n 2.

') ^x. 29. — 2) 9fix, 876. — 3) ^x. 810. — '') gür Onfcl ©ott^olb

(9^r. 129) unb bie (Seinen. — ">) mx. 886. — «) 9^r. 443. — •) SSgl. mx. 962.

— «) g:ür ben SSater Uniocrfität^Selretär. — ^) dtat im ^inansminifterium.
- 1^) nx. 94. — '') ^ie Sd^roefter SJletier in ^aiterbad^. — ^-) 9^r. 953.
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960. Varnt)agen^) an U.

Ov.(Sc^3JZ. %n^. XciQh. 283.

^"nvl^ru^e, btn 4. Mai 1819.

5L^eiicrfter gremtb!

Qcf) Tjaüe beine legten 35riefe2) unöeantioovtet fjelajfen, tueil ic§

immer auf eine t^ute 9Jac()rirf)t luavtete, bie tcf) bir mltfenbeu fönnte.

3Sert]eGen§ aber ^arr' tcf) noc^ auf bie 5Intioort ber ^ieftgen 33efjörbe,

bie ic^ nad^ ber 5trt, mie man meine 5(nre(jnng aufgenommen fjat,

bocf) fjwnftig fjeftimmt noran^fe^en barf. ©^ ge^t aber adey in ber

Sßelt (angfamer, ald ben '£()ätigen lieb ift, nnb ha^ (Sc^Iimmfle ift,

menn man felbft, um be^ ©elingen^ miUen, nid^t gu fefjr eilen mag! —
^un !ann icf) aber nirf)t länger märten unb mnfe bir menigften^ meinen

innigften 'Dan! fagen für ba^ ®efcf)en!, ba^ bu mir nnter bem 24. o. 3Jl.

gefanbt fjaft^). ^ein jtrauerfpieH), ba^ mir fc^on oom 33or(efen Ijer

äujjerft mert^ geiuorben, geminnt beim eignen Öefen noc^ ungemein,

megen ber 2Sal)rt)eit unb S^etnfjeit, morin jeber einzelne 51u§brucf ba^

(^an^e fortbemegt. 9?aljel5), bie Ijierin mit 35efugni^ urtfjeift, finbet,

ba\^ e§ für bie 5Xuffü{)rnng bie gröf^te 2öirfung uerfpric^t, beflagt aber,

ba^ nic^t me^r grauen barin norfommen, unb fetbft bie (Sine gmar

bebeutenb aber boä) nur ai6 9lebenge|ta(t barin ftefjt. greunb (Stäge=

mann^) fcfjreibt mir mit größtem l^obe uon beinem Öubiuig, meint

aber boc^, ba^ bramatifc^e 2^bzn unb Soeben muffe meljr an§> innern

(S^rünben l^erüorgerufen merben. 5lflerbing§ ift c§ ba^ SSefen ber

eigentlich bramatifc^en T)ic^tung, bafj fie 8eibenfd)aft unb (Streben bed

(^emiii^^ al^ äufere ^Begebenheit ficl)tbar merben läfet, nicljt biefe felbft,

unb märe fie nocl) fo rcid^, al§ |)auptfac§e nimmt, ^u mirft bei jebem

neuen 5ßerfe meljr au§ bem ^nnern Ijerau^arbeiten fönnen, mag bir

je^^t üielleic^t Ijin unb mieber norl) §u fe^r in äußrem dt^'i^ erfc^eint.

Qd^ fc^reibe bir bci§>, meil bn bocf) llrt§eile miffen miKft, mal^rlic^

uic^t um bicf) ^u meiftern, bav meifet bu auc^ fc^on uon mir, unb ba%

icf) beine (^ebicf)te mit ^emunberung liebe! ^nr ficfjern örfaffung be§

^ramatifcfjen im T)ramatifcf)en mögen aucf) äujsere »^ülf^mittel bi8=

meilen braucfjbar fein; mad meinft bn, fodte nic^t in biefer 53e5ief)ung

bk 33eobacf)tung ber fogenaunten brei (Sinbeiten manchen 5^ortl)eil gc=

mäl)ren? Qu ©rill^jar^er^ (Sappf)o") mollte mir (Sinigeg ber 3fr t uor*

kommen; ba^ 50la6 unb bie Gattung Ijaben gcmifs babei gemonnen,
ba^ bem T)ic^ter biefe D^legel üorfc^mebte, bie er fernerhin nur immer
mieber nerle^en möge! — Jyu menigen ^agen mirb alfo bein §er,^og

©ruft in (Stuttgart auf ber ^üfjue erfcfjeincn, unb unter ben beften

5lugfici§ten. ©fetair^) mirb üortrefflicf) fein, b\i^ ift o^ne Qmeifel, fel)r

') '^x. 117. — 2) «rjr. 947, 957. - ') 9h'. 957. — ') ^er^og tSrnft. —
">) ^x. 170, 317. - 6) 9Jr. 802. - ') 3Bien 1819. - ') ^x. 948.
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gut and) '^ah. ^rebei). (^eiuife luirb bei* (^rnft bem Subraig ben

feeg Bahnen. 9^ur unuerbroffen! Unb ^alte bic^ aucf) etiua^ ^u b^n

<Bä)au]pkUxn, unter benen unfre greunbiu ^rebe biv im oorau^ gc-

iDogen ift. @§ fnü^ft fic^ immer attertei Seöen an, unb bann folgt

oüeg Slnbere! —
T)ie öabenfc^en Stäube l^aben mut^ig unb fraftooll i^re öauföal^n

angetreten"^), fie ftnb non gutem (Steifte befeelt! 3§re ©t^ungen finb

je^t meine größte greube Ijier. Öieöenftein^) ift einer ber ou^ge»

geic^netften Wdnm-c in gan§ ®eutfd)(anb. 'Die Uttra'S bkUn alteg

ouf, um bW '^a^^ in <2)iiiaiUn ^u bringen/^oBer ^ed ftra§lt bie (Sonne

(ämilie SSifd^er.

<Segen unb ©ebeifjen Ijevniebcr! — gür X}^ute mufe ic^ fc^liefeen.

^aufenb ©liicf unb «Segen gum ^. ©ruft! (Sd§rei6e mir, mie bic

SSorftedung mar. Seb morjl!

@mig bein treuer

^u Betreibft bod^ bie neue 5(u§gaBe beiner ®ebid^te Bei ß^otta

in 2 Streiten*)? iRafcfj, rafcfj! "^lan mufe fic^ rühren unb ntc^t

fäumen, mo e§ nic^t unumgänglid^ aufgenötl^igt ift! Multa fecit

tulitque^).

') 9^r. 937. — 2) 22. Slpril 1819. -- ') ^uhxv. grbr. Um. ^r^r. o. 8., 1781
Bis 1824 (21. ^. 33. 18, 564). — ^) ^ie ^meite, oermefirte 5luftagc ber ÖJebid^tc,

in einem 95anb, erfd^ien, mie e§ fdjeint — auffaüenbcrmeife finbet fid^ bic

erfte unb einzige 5)?ad^ric^t bauon im S3rief nom 28. OJtoBer — im ^erBft
1820. — ^) Horat. De arte poetica 413: Multa tulit fecitque (puer, sudavit

et alsit. ^rägt fd^on al0 ^naBe ben «Sd^meife unb ben ^roft unb taufenb
^efdömcrben).

aSeröffcntUd^uitßctt beg <B^w'äb. Sd^ilterueieing V. 8
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061. An die eitern.

<^tnitQ. b. 5. mal 19.

SieBflc (Altern!

5^on Syrern ^epnben KjaBe ic^ fifjon einige Qeit feine ^lac^ric^t,

tc^ ^offe, bafe (Sie Beibe red^t jüo^I fetten, ^ev L ©d^iüeftev, bie n)o§l

nod^ in ^Tübingen ift, j^ratulire icf) ^um einjährigen §oc^5eitiubi(öum.

2Bie fte^t e§ mit ber ^ntvonatfadjei)?

^ie Sitt^Qß'^^c^"^) luerben ricfjlig angekommen fegn. %l^ iä) bie=

felBen paäte, f^atte i^ noc^ feine dia^x\ä)t von ^öitmeleS^) gliicflid^er

©ntbinbung, bie auc^ in Mbingen gvo^e greube gemaiftt ^aben mirb.

%m näcfjften greitag mirb, mie (Sie au§ ber g^i^^^iQ erfe§en

^aben merben, mein C)er5og (Srnft luirflid^ gegeben. "Die geuerbad^er*)

motten onc^ in§ 3^§eater fommen.

Söegen ber bei ber gafultät )d)on feit einiger Qeit liegenben fRec^tS*

fac^e: Puech aine oon Montpellier gegen ^'aufnmnn ^e^^ler ^u (^tntU

gart mar oor einigen 2Boc§en mieber ein fReifenber bed franjöfifc^en

|)aufe§ bei mir. dx flagte fel^r über bie ^Ser^ögerung ber ®ad^e.

@r mitt balb mieber über ^ier fommen unb firf) bann, menn nocf; feine

©ntfc^eibung erfolgt ift, burcfj bie frangöfifd^e ®efanbtfc§aft beim Könige

befcljmeren.

i)er ^^aben bnrc^ ben groft ift bod^ nid^t fo attgemein unb be=

beutenb, aU man 5(nfang§ befürcf)tet ^ai. UebrigenS ^at gerabe bie

(Stuttgarter ©egenb fel^r gelitten^).

SOlit lierjlid^en ©rüfeen Q^r ge^orfamer Sol^n 8.

9^S. 5Bie ic^ in geuerbad^ ^örte, fo maren ^farrer^ oon Söeil*

imborf in .f)ol§gerlingen6), um an Ort unb Stette (Sinfid^t 5U nehmen.

|)auptfäc^Iirf) aber fott i^n ba§> ^farr^au^, mo^in man über b^n ^Mrc^=

l^of muffe, ba^ mitten im §)au§ö^rn eine gattfettert^üre l)ahe, über

bie mau manbeln muffe, einen frummen Stubenboben ^c., von ber

Reibung abgefc^recft ^aben. 5lud^ feigen bie Seute etma§ cerborben.

Unter fold^en Umftänben verbriefet ^§> mic^ meniger, menn SJleger^)

bie Stette nid^t baoonträgt.

062. 8d)ivePer Louife an U.

Or.Sd^a}^ 5tübingen 5. ^ai 19. SSünf^t, bafe |)er5og @rnft(S 5fuf=

fü^rung) moljl gelinge, mö^tz e§ mo^l auc§ gerne feigen.

') ^r. 938. — 2) 9^r. 443. — ') 9lr. 94. — *) mx. 96. — *) 9^r. 959.

^0^ Q(ib eg „uiel unb guten 3Bein^'. — ^) ^r. 956. — ') ^Ix. 523.
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063, An Kerner.

£)x.^^m. (^ebr. ^. I, 482.

<Bt 5. 8. mal 19.

Steöfter Slerner!

3(^ bin gerabe im begriffe, nad) Xübin^m gu reifen, unb möd§te

bir gutjor nod§ bog beifolgenbe neue bvnmatifi^c Opus^) üBerfenben.

^al^er nur biefe lüenigen geilen. !Dir, beiner I. grau unb beinen

SÜnbern nieiue ^er^Iid^flen %xü^e.
®ein U.

(i^eflern lüurbe mein §. ©ruft ^ier gegeBen^) unb gut aufgenommen.

064. ?\n den f>offd)aufpieIer C^lair'^).

D^ne ^atum (nai^ 5^ag6. 264 (Stuttgart 8. Tlax 1819). (Sntm.

im ^eft^ ber grau v. fRenner=55ifc5er in ^tnit^axt ®ebr. burc§

m. Traufe in ber X)eutfc^en Oteüue ^uni 1903, (S. 376. ©felair ^atte

am 7. im ^er§og ©ruft ben 3Serner gef^ielt.

©uer 3So!§Ige6oren

mürbe ic^ meine banfbare greube ü6er bie geftrige 35orfte(lung fo=

gleid^ ^erfönlid^ bezeugen, menn id§ nic§t biefen 99^ittag eine Öieife

auf mehrere ^age oor^une^men ^ätte. ^er allgemeine 35eifa(I ^cit

fic^ ü6er bie 5^refflic^feit Q^rer ^arfteHung lebhaft genug au^ge*

f^rod^en. 9Jiir mar fie oor^üglirf) burd^ ben inbiaibuetten SCu^brucf,

ben (Sie ber Sf^ode gegeben, überrafc^enb unb ergreifenb. 'än^ in

ber Slnorbnung be§ ©angen, in ber trefflichen ß^ruppirung, in ber

äußern 5(uffc^miicfung ernannte id) überall bie (Spuren liebeüoüer

(Sorgfalt.

©ine bringenbe ^^tngelegen^eit ift e^ mir, (Sie ju erfuc^en, ba^

(Sie e§ übernel)men möcl)ten, bie fümmtüi^en gefd^ä^ten ^ünftler, bereu

oereinte 35emü^ung einem (Stücfe, bem früher aüe t^eatralifd§e SSirfung

abgefproc^en mürbe, eine fo freunblic^e 5lufnal§me oerfd^afft i)at, meiner

aufrid^tigen Sichtung unb meinet gefü^lteften ^anfe^ gu t)erfic^ern.

®er idfj mit ber größten §od§fcl)ä^ung oer^arre

3^r ergebenfter 5C.

065. ?^n die f>offd)aufpieIerin Frau :0rede^).

(Stuttgart an bemfelben 5tag unb au§> bemfelben Slnlafe. @ntm.
unb gebr. mie 9lr. 965. SSgl. Stagb. 257 f., 264.

'} Submtg ber SBaicr, 93crlin, «Reimer, 1819. — ') ©rfte Sluffü^rung
{ZdQb. 264). - 3) srjr. 948. - ') 9^r. 937.
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(Sine fy^eife, ble t(^ btefen ä)Zittag anzutreten ijabe, oer^inbert mid^,

Q^nen, S^eve^rtefte, fogleid) perfönlic^ meine (^mf)finbungen über Q^re
geftrige 1)arftellung au^gubrntfen. (Sie l^aBen Sßn^r^eit unb ^ol^e

^bealitöt ouf eine 9Sei)e ueröunben, ble ben ^unftfenner luie ba§ uxi'

befangenfle (bemixt^ ergreifen mufete. Wflix, aU 35erfaffer be§ ®tücf§,

liefe 3^r ®piel nid^tg 5U mnnfd^en übrig. !^a§ ift ber ä(i)t^, reine (Stgl.

Qnbem i(^ mir bie ^ef^rec^nng über bie öingeln^eiten ber SSor=

fteüung ouf meine Qurüiffunft uorbe^alte unb für bie überfd^idfte (^in*

lafefarte meinen nerbinblic^ften X)an! bezeuge, bin ic§ mit größter

|)oc^ad^tung

^§r ergebenfter jc.

966. Kerner an U.

Söein^berg 14. 9Jlai. ®ebr. ^. I, 483.

967. „X)cr Ungenannten" — €milie Viferer i),

3w eineg ^ageg 9^u^me .

.

2luf eineg 33ergc§ ©ipfel .

.

@eb. I, 31 (II, 33). Öeben 167. ^Tagb. 265.

968. ?^n Varn\)agen,

Or. %r. 55ibliot^ef Berlin.

(Stuttgart ben 15. 3)Zai 1819.

5t§euerfter greunbl

®er Ueberbringer biefer Qükn ift einer meiner liebften greunbe,

^rocurator D. (Sd^ott^) von ^ier. ®r münfc^t biefe ®elegenl§eit gu

benügen, um fi(^ ^u einem 35efud§e bei bir einzuführen.

!Dein (Schreiben oom 4.ten b.^) unb bie 9lad^ric^ten, bie bn mir
barin giebft, l^aben mid^ von |)er5en erfreut, lieber bie neue 5XuS»

gäbe jueiner (^ebic^te unb über bk erfte SSorftettung b^§> Herzog (Srnft

mirb bir (Schott ba§> Umftänblid^ere münblic^ fagen. ^odf) ift eg bir

oiedeid^t lieb, auc^ non mir §u t)ören, baJ3 Wlab. 55rebe nortrefflid^,

in mal^r^aft Tjo^em unb reinem (Sti;(e gefpielt ^at^). ®ie ^w^ite 35or=

fteltung ift morgen.

tiefem 3Senigen fann id§ nur nod^ meine ]§er§lid^ften (^rüfee bei«

') mx. 876. Stuf i^ren Geburtstag, 15. Sölai, gebid^tet am 14. - ') ^. 185.— 3) 9fix. 960. - '} 35gr. «Tfr. 965.
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fügen. Qc^ ^a6e foft ben ganzen ^tag mit bem ^fjeater ^u fd^affen

SOitt unüeränbevUc^er Streue ber Peinige

Urlaub.

069. JDie eitern an U.

Or.^c^^. Tübingen, 17. 9[??ai 19. ®anf für U.g 58efu(^. greube,

bafe |)er§og @rnft fog(etcf) 511m giüeitenmal aufgeführt merbeu foü.

9J?an vebe t)on einem SOliniftermec^fel (fie^e 9^r. 970).

970. An die eitern.

Or.^rfj^:)?. %u^. Xagb. 265.

(Stuttgart, ben 19. 9J?ai 1819.

SieBfte ©Iteru!

Tia^ ic§ glüdlic^ l^ier angefommen bin, merben ®ie uom Dncle

ge£)ört §abeu^). ^(^ mieber()o(e noc^ meinen §er§It(^en ®anf für atle^

genoffene Siebe unb ®ute. (2)cfjon oorgeftern Ijatte ic^ gefd^rieben, ber

^rief fam aber nic^t me^r auf bie ^oft unb aU i^ ifyx geftern §errn

^vätat (^aah'^) mitgeben moflte, mar anä} biefer fd^on abgereist.

5(m (Samftag, ^mma§ ©eburt^tag^), mar \d) mit i§r bei S^oferg*)

§um ?ibenbeffen.

5(m (Sonntag f^att^ bie §meite 3^orftelIung bey C^er^og (Sriift oor ^a^-

giemlic^ Sal/lreic^er 3Serfamm(ung ftatt unb fiel mieber gut auS>. ®ie ,3^
Slnjeige in ber f(f)mäbifc(jen d^xonit ift nom |)erau§geber ber ^^itw^g^)- \^^
Qm ^Jlorgenblatt oom oorigen gveitag ftefjt eine günftige 5(n5eige ber

erften ^SorftcHung 00m f)rn. 0. ^^umb^). 33ei ber gmeiten ^orfteüung v

gab e§ an^) eine fomifd^e «Scene. Qu 2(nfang be§ vierten %ft^ erfdjien

auf einmal mitten unter ben umljergelagerten ^riegSleuten ein mobern
gefleibeteS grauengimmer mit einem ©tro^ljut, ba^ [\ä) fonberbarer

^eife auf bie ^üljue oerirrt ^atte. ^a§ 3öegbleiben be^ 3lbel§ mag
boä) aud^ dou ber Hoftrauer i^erfommen.

begierig bin id) auf ben Erfolg, ben ba^ Slnfinnen be§ Senate
an ba^ (S^onfiftorium^) ^ahm mirb. ®er Pfarrer oon 1)arm§5eim^)

foll früher fein (Sonfiftorial^geugnife f^ahen erljalten fönnen. |>r. ^rölat

(^aab mirb oielleic^t fjierüber ba^ 9?ä^ere miffen.

|)errn Special |)arpprec^t oon SSilbberg traf id) am (Sonntag hd
&aah an unb Ijätte mirf) faft oerfd^nappt, ba'i^ 9}?et)er in Mbingen

^) U. mar 00m 8.— 14. in Tübingen unb reifte mit bem Ofjeim 2)oftor
{^x. 129) nac^ Stuttgart gurürf. — '') dlx. 208. — ') mx. 967. — ") Mx. 29.
— ">) M. ^^r. ÖJottfr. (^Iben, 1754-1829 (21. ^. ^. 6, 1). — ') ^rei^err
^arl ^onrab Zf). v. S^ieuburg, 1785-1831, '2)ramenbid^ter (Traufe, Sdßmäb.
Sit.-eJefc^. IT, 320). — ') SSgl. 9lr. 950. — «)- ^fr. 956.
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geiüefen feg. ®^ fiel mir aber noi^ gu rechter gett ein, ha^ 9)leijer

t)ielleic§t nic^t angehalten ^aöei).

gut biz Ueberfenbung be§ Ueöetrotf^ ^er^Ud^en !Danf, ic^ bitte

mir aber audj bk 33rucfmannf(^e 9f?ec^nung2) au§.

©eftern^) mürbe ha§> SO^inifterinm ber auSmärtigen 5rngelegen^etten

.s ^ i)on S^^P^^i^ ^^ SSin^ingerobe (©o^n) abgetreten, ge^^jelin, beffen

(S^^arafter allgemein gefc^ä|jt mirb, mar fc^on geraume 3eit in Ungnabe.

(Sr ^aitt bei ber erften Organifation^) barauf beftanben, ba^ folc^e vox

ber ^ublication im ®e^elmenrat^ bebattirt merben muffe. ?Xuc^ fpridjt

man bauon, ba^ ber Ö^raf ^en^el (^ternau^) ginan^minifter juerben

foU^), boc^ ift eg bi§ je^t nur ®age.

SBegen ber (^aä)C Puech aine contra ^eppUx'^) mar iä) auf ber

(Stabtfcl)reiberei. Man oerftc^erte bort, ba^ bie ©ac^e mirflic^ an bie

gafultät gefc^itft, auc^ fd^on montrt morben fei). ®ie mufe im ©ecember

1817 ober bod) in ben erften ^Oionaten 1818 nad^ 3^ubingen gefommen

feiju. (Sie feg bzn Slften in ©ac^en: SSagner contra Sßeid beigelegt

gemefen. ©tabtfc^reiber oerf^jrad^, mir nod^ bie beftimmtere ^lac^ridjt

nad) bem ^oftfc§eine §u geben.

(S§ freut mic^, baJ3 Äeger auc^ ©elegenljeit nad) 9^agolb fanb^). ^epe-

tent Oftanber^) mürbe oon unS angetroffen, al§ il^n eben feine Begleiter

giüifcTjen SSalbenbuc^ unb ©c^terbingen abfegten, dr ftieg nun Wi un^ ein.

|)er5lic^e ©rüfje ^l)nen unb ber l. ©c^mefter, bereu SSol^lbefinben

unb guter 5l^^etit mic^ fo feljr erfreute.

3§r gel)orfamer «So^n 8.

©lue quittirte fRec^nung oon .Kaufmann 35ariier, biz mir gugefd^icft

morben, merbe id^ Q^nen gelegentlich überfenben. 33riefe unb Selber

l^abe i^ überliefert, ^at fid^ ber ^lu^^ug an§> ber 9}label ^eftament

nid^t üorgefunbeni^)?

971. Varn[)agen an U.

£)x\^d)m. 2lu§5. 3:agb. 261 f.

^arl^ru^e, ben 20. Mai 1819.

|)er§lid^en, freubigften ®lüc^munfd§, mein t!§euerfter greunb, ^u bem

rul^mooKen ®iegii), ber, mie fe§r aud^ bem SSürbigen gebü^renb, bod§
^'

^^ mancljem geinbe abgerungen merben mufete! Qd§ freue mid^ mit innigfter,

- Vr^ ^) ^aiterbad^, mo äJleger ^iafonu§ mar, geprte in bie S)iö5efe Söilbberg,
^ feit 1821 S^agolb. M. ©Ijrn. Slnbr. gr. .^arpprec^t, 1763-1832. — -) ©d^neiber*

ret^nung. — ') Um 17. mai machte @raf gerb. 8ubm. u. g. {^Ix. 194) bem
trafen ^einr. ^eoin v. SStn^ingerobe, ©oljn (^r. 204) ^lai^. — ') S5g(.

9flx. 823. — °) (^^riftian ©ruft @raf 33en^el ^u ©ternau, ber ©d^riftfteUer,

1767—1849 (31. ®. ^. 2, 348). — ^) SBetf^erlin blieb ^epartementd^ef unb
mürbe 1821 aJlinifter. — ') dix. 961. — «) ^uf ber dtüdxzi^e oon Tübingen
nad^ ^aiterbaj^. — ^} ©rnft £)., 1792-1870, jule^t S)efan unb ^rätat in

(SJöppingen (51. ®. ^. 24, 492). — ^o) S)ie treue Wienerin be§ ©rofeoaterS

^ofer mar fd^on 1812 geftorben unb ^atte U. 100 Bulben oermad^t (Stagb. 76,

9^r. 420). — ''} 3)ie 2 ^SorfteHungen be§ ^erjog (Jrnft.
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le6enbigfter X^^iina^m^ an biefem ooUftänbigen (Erfolg, ber ^ugleid^

eine gan^e D^tei^e anberev oerfiinbet, unb in allen Umftänben be^ fingen»

Wd^ eine entfc^eibenbe Söenbnng beginnt. 2öa^ gäbe ic^ nicfjt barum,

jtjenn ic^ ^ätte gegeniüävtig fein fönnen! ^iefelöe ©m^ftnbung erfüllte

ü^a^eli) ^[§, gur ©e^nfnc^t nnb 5U 9f?eifeplänen. Unb rate freut eg

mtrf) lieber, ba^ unfre greunbin, bie n)a^rl)aft lieBenSinert^e unb gute

Wugufte ^rebe'^), ber bn von un§ üiele ^er^lic^e ö^rüfte fagen mögeft,

in t^rem fd^önen Talente mit bem unfrei greunbeS ^ufammentraf.

Qrf) fann mir ben!en, mie bn mit i^rem ^^jiele gufrieben fein mufet.

— Sieben fo freubigen fingen mill \d) meinen 5(erger über SOIabam

^^erefe |)uBer3) unterbrütfen, benn non i^r ift boä) ol)ne gmeifel bie

fleinliclje, gum S06 ge^mungene, neibifc^ bo^^afte 55eric§terftattung im

50Zorgenblatt^), bie un^ mit bem größten 3ßibermillen erfüllt ^at, unb

liber melcf)e bic^ bein beffere^ ©efü^l leidet tröften möge! —
^d) banfe bir fe^r für bie 33efanntfc^aft beineS greunbeg Dr. 2)ä)ott^),

bie mir äufeerft angeneljm mar unb bie id^ nur me^r f)ätt^ pflegen

mögen. Qc^ fonnte gleid§ feljr gut mit i^m f^^rec^en, er fd^eint ein

l^eüer ^opf unb oon guter SSeltbilbung; ba\^ er bein greunb ift, geigt

noc^ eine anbere ®eite an, bie natürlich bei unfrem wenigen 3ufammen=
fein nic^t fe!§r l^eroortreten fonnte. @r ^at lyiex gruei (^i^ungen mit

Beigemo^nt, unb mirb ®utc§ von bzn babenfc^en ©tänben^) erga^len

fönnen. Qc^ bin in (Sile. (S^e^ab bicl) mo^l, mein t^eurer greunb,

nnb freue bic§ beiner guten Stage mit ungetrübtem (5)enufe. ©mig
bein treuer

^

M55o@.

072, jDie eitern an U.

Dr.(S(^3R. Tübingen, 21. ^ai 19. ^Intiuort auf ^r. 941.

073. ?\n die eitern,

£)r.®d§^. %n^. 5tagb. 267.

<Stuttg. b. 27. ^ai 19.

Siebfte ©Item!

Söegen ber tiom l. SBater gemünfc^ten OrganifationSs^bifte") fprad^

icl) äuföEig mit Sßeiffer^) unb er äußerte, ba^ er felbft nod) einige

') mx. 317. — 2) ^r. 937. — '} dir. 940. — ') SDlorgenblatt 9h'. 116 uom
15. SO^lai 1819, ©. 464 mit ben Don SSarnljagen rid^tig begetd^neten 3Sorten:

,^^iefer glängenbe ©rfolg feiner erften S5ül)nenarbeit mufe ben $J)ic^ter, ber

äeuge be^felben mar, ^u erneutem Streben in biefem g^ac^e ermuntern,
unb menn er biefen erften glüdElid^en Erfolg auc^ größtenteils auf Of^ed^nung

feiner üerbienftoollen 5lrbeit fe^en barf, fo mirb, mie mir nid^t §meifcln,

feine SBef(^eibenl§eit il)m benno^ f^gen, baf^ ein ebenso großer ^|eil auf
bie 9^ec^nung ber trefflid^en ^arfteüung, unb auc^ auf 'baS ^oljlmoKen
ber ^erfammlung gegen ben fjeimifd^en 3)ic^ter §u fetten fer).^^ Übrigen^
fanb %t). ^. für U.§ ^id^tung mancl) pbfc^eö SSort: ©eiger, 5t^er. ^uber
1901, (S. 254

f.
- s) Sllbert @d^. (9?r. 185). - ß) SBgl. Tix. 960. — ') SSom

31. ©egember 1818. 35gl. dlx. 918. - «) ^x. 94.
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entBerjtli^c fö^etn^jlare l^aöe, womn er eine§ büxä) Hantel) üBerfenbcit

wirb. T)\e lüunberbnren ©rfjirffale öeS (Stocffc^irmcfjen^ lütrb Q^nen
grau Zantz er§äfj(en.

SBegieri.q bin icf), oB ^flifele^) Bei ber 5(n!unft i^ret Tlnüex fd^on

entbuti ben ift.

!Die ^farriüafjP) jüirb nun, ba bie geugniffe cingefommeu finb,

Bolb üor fic^ ö^^^"/ oieEei^t l^eute, ba e^ !I)onner§tag ift? Suife, bie

tcf) t)on |)er5en grüfee, ift luofjl aud^ nod^ in MBingen, nm ben Erfolg

aBguiüorten. 5{u(^ nn ^etjer, luenn er ^um Slbl^olen fommt, meine

Beften ©rüise!

Sfla^ einer SOMnc^ner Qeitung ftnbet bort Subiüig ber ^aier Beim
^uBlifum ö^efollen unb eg nennt ftc^ einer ber ^rei^ric^ter, ber für

biefeS (Stütf auf bm erften ^reid geftimmt ^aiiz^).

33on ber (Stnbtfc^reiBerei erhalte ic^ ^eute auf mieber^olte 3lnfrage

bie Beifolgenbe 9^oti§, bi^ barin gugefagte 9lad§meifung au^ bem ^oft=

frfjeine ift mir aBer nod) nic^t gugefümmen^).

Wlit inniger SieBe Q^r gel^orfamer ®ol§n 8.

9T4. nn Cotta.

Dr. im (Sottafdfjen %xä)w. (Sntm. ®cf)9}L ^n^. 5tagB. 266. %n^.
©eb. II, 12.

(^tnitQaxt ben 28. Tlai 1819.

C^uer ^oc^moljIgeBoren

l^aBen uor einiger ^eit fid^ Bereit geäußert, nad^ Oftern b. Q. eine

neue ^tuflage meiner ©ebirfjte ^u oeranftalten. Qc§ l^aBe nun ba§>*

jenige, moburd^ bie neue Stuflage ftd§ nerme^ren mürbe, gufammen»
getragen ß), unb üBerfenbe e§ ^ieBet §ur geneigten (Sinfirf)t. ^ürbe
baburcf) ba^ (S^an^e für einen ^^anb ju flar!, fo fönnte ed in gmei

33änbd§en aBgetl^eift merben, mooon ba^ erfte bie Sieber, mo^u neBft

mel^rern anbern tiorjüglic^ bie naterlänbifd^en l^in^ufommen, Sie ^pi=

gramme, Sonette, üeinen bramatifd^en ®i(^tungen zc, bci§> ^meite bie

^aöaben unb iRoman5en, bie altfransöfifrfjen ©ebid^te, gleichfalls er*

gö^lenben Qnl)alt§, unb ba§> gragment gortunat umfaffen mürbe.

') SSeifferg ©d^miegermutter mx. 129). — '} pancf^U^Ianb in 3Jlüm
fingen (9^r. 197). — ') gür bie Pfarrei ^olsgerlingen {dlx. 951). — ") ^Sgl.

«Rr. 854. — ^) nx. 970. — ^) ^ie „jmeite uerme^rte Stuflage'' 1820 Brad^tc

neu: 13 unb mit bem Prolog gu .^er§og ©ruft 14 uaterlänbifd^e ©ebid^te,

S)ag 9^ot^ljemb, ^at^arina, "®er ^ä)ent uon SimBurg, 93itte, Sluf einen

oer^ungerten S)ic^ter, SOIailieb, ^lage, 3ied^tferttgung, 95erfpätete§ ^odp«

Seitlieb, ^rinüieb, ©rnft ber 3eit, S)a§ neue ü)Zä|rc^en, Slu^fid^t, 8ln bie

äRutter, 2ln bie 50iäbd^en, SDie neue SJlufe, 2ln bie a3unbfd^me(fer, S)e^

©ängerS 3BieberM)r, ®er 9iäuBer, ^ortunat unb feine (Söljne.
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®te 55ebingungen, bie td§ ttac^ ®iter ^oc^moljIgeBoren SBerlattgen

tJorfc^Iacje, lüären:

1) |)onornv 800 f., je^t gn^lönr.

2) ^eftimmte (Stärfe bev Sliiffage, tüofür ber neue Vertrag §u Be*

fielen l^at, Jiacf) ^^erljältnife be§ ^onovar§, löoriiBer ic^ (Suer |)od§«).

erfal^renere ©timme 51t uerne^men iDunfrfjte. ^X--*-

3) 24 grete^emplnre.

4) (Srfc^einen be§ 2ßerf§ 5ur itöc^ften SJJic^aeligmeffe.

9}]it bev üoflfommenften ^odfjac^tung uer§aire id^

(iuer ^0(f)rt)ol^Igeboren gefjorfamfter Wiener

D. U§(anb.

0T5, 3Die fDutter an U.

Ox.^djm. Stüöingen 29. mal %n^. Za^h. 260 f.; au^fü^r»

lieber (St^tng. 1909, 33. ^. 9. Üljer ben Sl'o^ebuemörber (^onb, ber v^,^,

1814—15 in Tübingen ftnbiert Ijatie unb mit $Dleijer (5^h\ 523) 5U U.§

tarn: er muffe irr fein, „ben erften altbentfd^en S^od fa]^ irf) an i^m,

er fyitte meljr ein grauenjimmer» al§ ein männlid^eg (S^efici^t".

076. Cotta an U.

<^ti\ti(^. 3. Qnni 19. Cr. im (^ä)^. ^gl. ^agb. 267. ^ie 6^2

33ogen neue ©ebic^te 5U ben 23 ber erflen Auflage geben feine §mei

^änbci^en. ^^eim |)onornr für bie gmeite Stuflage fei 5U berüiffii^tigen,

bci^ er bei 33ernid^tung be§ 'Ste^t§> ber erften 5—600 f. opfere.

977. nn Cotta.

Or. im (Eoita-Mx^w. (äntm. ®c^^. 35gl. 5tagb. 267.

(Stuttgart, b. 5. ^un. 1819.

©uer ^oc^mOi^Igeboren

geel^rtefte Qufi^rift oon norgeftern l§abe id§ mit f^^olgenbem §u ermibern

bit ^§re. 9?ac^ ber Stnfidjt eine§ g^reunbe^, mit bem id^ früher non
ber ©ac^e gefprod^en, unb nad^ ^ererf)nung be^jenigen, ma§ mir für

anbre literarifd^e 5(rbeiten be^al^It raurbe, l^atte idf) hie SQIeinung gefaxt,

ba^ mir eine neue oermel^vte 5(u§ga6e meiner &ebi^te 1000—1100 f.

ertragen bürfte. T)k 9flüd6fi^t auf ben nod§ übrigen 3?orratl§ ber

erften Sluffage, bie 5U 1500 ^^. bered}net mar, melc^er fid^ nad^ ber mir

gütigft ert^eilten 97ad§ridf)t im ^ec. o. 3. ungefähr noc^ auf 490 @$.

Belief, Beftimmte midf), 800 f. oorsufd^tagen. 3SermiJ3te (Suer ^od§mo^I=

geBoren l^ierin nod^ b(\§> richtige iBer^Unife, fo ne^me idfj feinen STn»
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ftanb, biefen ^orfd^lan nuf 700 f., je^t ja^lBar, ^eraBjufe^en. TOt
ber (^tärfe ber neuen 5Cuflage gu 1000 (S^*. bin icf) gan^ einoerftanben

unb baJ3 ber ®rntf «lomöölic^ §nr ^ic^oeli§meffe 6eenbigt werben fott,

ift mir fe^r erraiinfd^t.

T)er id^ mit ber ooHfornmenften ^od^ad^tung oerljarre

(Suer ^o^w. ge^orfamfter ^Diener

U§lanb.

078. 3Die fK)utter an U,

£)x.(B^'m. Möingen 8. ^uni. %n^. ©t^n^. 1909, ^. ^. 8.

^ebanert, ba^ mä)t ^engel (91r. 959) fonbern 2(utenriet§ (9^r. 170)

5um 3Sicefanaler ernannt löorben.

970. Dmmanuel :0ekker^) an U.

Dx.(Bä)m. (^ebr. Xac^b. 269.

59^ailanb 13. Quni 1819.

^ann feine fRücfreife an§> Italien nic^t, mie er geljofft, über ®d§iüoben

maäj^n, fenbet aber ©riifee „burd^ ein red^t freunblid^eg Organ, grau
von .|)umbolbt (S^c. mit i^ren Stöc^tern^) unb bie .^ofräti^in ^^x^^)

e^ren unb lieben bid§ längft unb freuen fid^ barauf, bid) ^u fe^n."

080. nn die eitern.

£)r.(Sc^^. ©röfetenteitg gebr. Öeben 154 (mo irrtümli^ 24. Quni).

33gl. m. 32.

(Stuttgart, b. 14. ^un. 19.

Öiebfte (Ottern!

®§ ^at mid§ fel^r gefreut au§> bem 55riefe ber I. ?Dlutter ju erfe^n,

ba^ (Sie unb bie I. |)aiter6arf)er*) fic§ fämmtlic^ mol)l befinben. i)ie

fRad^rid^t üon S^lifele^s) 9lieber!unft, biz ic§ jebod^ fd^on frül^er er=

fal^ren, mar mir gleid^fall^ fe^r erfreulid^.

9^un fommen ja bie Sanbftänbe nad^ sroeijä^riger Unterbred^img

mieber gufammen, unb groar einftmeilen in Öubmig^burg. 2Bie man
fagt, l§at ©rofe^^) e§ burdfjgefe^t, ba^ b^^ ®acfje mieber auf ben 33ertrag§«

meg eingeleitet mürbe unb biz ^iänbe nic^t nod^ gegebenen ^e--

1) nx. 230. — 2) SStlljelm u. ^umbolbtg &atün, Caroline, geb. v. ®ncl)e=

roben, 1766-1829, mit i^ren Stöd^tern Caroline, 1792-1837, Slbelf)eib,

fpötere ©eneralin v. Lebemann, 1800—1856, unb ©abriete, fpätere u. 33ülom,

1802-87. — ') ^ie oieloere^rte Berlinerin, 1764-1847 (31. ®. 33. 12, 258).

Über biz fÄeife ugl. ^ürft, ^. ^ers, if)r «eben unb i^re Erinnerungen
e. 73. - ") 5Rr. 810. — ') nx. 973. — «) «ßröfibent @roö {^x. 761).
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jtimmunöen einberufen ftnb, lüoran oieHetd^t bc[§> ©ange lüieber ge|c^eitert

lüäre. 3Sa§ mid^ Betrifft, fo lüerbe ic^ niid^ giuar um feine S^Jepröfen«"

tantenftelTe umtljun, toenn aöer eine 3Ba^l auf midj fallt, gebenfe ic§

folc^e au^ nic^t aB^ule^nen.

©eftern mar irfj mit 9f?ofer§i), bie gemö^nlic^ am Sonntag Bei r C^ *

^ofratljg ^iftoriuS'^) ^u 9lac§t f^:)eifen, ba^in eingelaben unb mürbe,

mo^l aufgenommen.
"Dajj bie ^^atronatfarfje^) nic^t nad§ unfern SSünfd^en abgelaufen ift,

Bebaure id) fel)r. T)od§ mac^e id) mir immer Hoffnung, baf3 e§ in

«iniger ^^\t mit Söeilimborf gelingen muffe i).

.^err Slan^ler 5(utenriet^5) ix^ix^ mo^l bem Sanbtag nirfjt fonberlic^

tmfte^enß). 33engeF) möchte ftcl§ Beffer aufgenommen ^aBen.

|)eute mufete id) ber ^ante in ^arl^rulje*^) (S^elb^) 5ur ^abereife

jc^irfen, fie luirb btefemal ma^rfd^einlicf) nac^ ^aben geljn. ®ie ^ott»

mareri^) merben mol^l l^eute in S^'antftabt angefommen feiju, mo fie

-einige 2Büd)en lang '^ab unb (SauerBrunnen geBraud^en moHen.

9Rit ben Beiben (Stotffc^irmenii) ift e§ ein magrer §e$enpro,^efe. Qc^

^aBe ba§> (Belb ber grau ^arpprec^tin^^) gefc^icft, e§> maren aBer fd)on

Beibe Be^aljlt, ba§> eine mal)rfd§einlicfj burc^ SSilmele^s), ber idß erfeljen

merbe, unb ba^ anbere burc^ grau (^taat^rcit^in SSeifferi^), meiere

tayjenige Behalten luollte, ba§>, i^rer Stoc^ter gehörig, au§ W\\^=

oerftänbnife neu üBergogen unb burd^ ein meitereg SOÜf^üerftönbnife

nac^ jtüBingen mitgenommen mürbe. SöaS nun ba§> enblic^e ^d)\d=

jal biefe§ (Scljirmdljen§ fetjn rairb, barüBer Bin id^ auf weitere SRa(^=

xid)t Begierig, ^ie meiteren 1 f. 36 $r Behalte id^ einftmeilen Bei

Rauben.

Q^nen unb ben I. |)aiterBad§erni5) meine tjer^lid^en (^rüfeel

^^r gel^orfomer (So^n S.

S!fl2>. 3c§ glauBe, 2Bilmele l^at i^rer IRutter gefc^rieBen, fie foH

ba^ (Sc^irmd^en für bie grau ©taat^rät^in gurücffc^icfen.

') mx. 29. — 2) 9Jr. 594. ^. mar in erfter e^e Derfjeiratet mit ©milie '^ r ^
IBifc^er, geB. ^euerlein, ber äJlutter oon (Smilie {(Bmma) S5ifd^er, in gmeiter, v^-^--^

nac^bem jene am 15. ^uli 1816 geftorBen, feit geBruar 1819 mit Eleonore
gieuerlein, ©dimefter ber erften öJattin. — ^) Vlx. 973. — ") mx. 938. —
^) 9Zr. 170. Slan^ler mürbe ber 1817 oom ^onig ernannte SSiäe^an^ler erft

1822. — «) @unftigere§ Urteil im S3rief üom 19. (SeptemBer. ~ ') 9Zr. 958.

SBengel fjatte 1817 al§> M^tiox Bei einer äufäüigen 2)urd^reife ^önig 5öil*

l)elm§ eine münblic^e ^ürfpradt)e für bng gute alte O^lei^t einsulegen fid^

€rlauBt unb baxan erinnert: mie beffen örunb in ^üBingen gelegt roorben

fei, auf bem ©dtjloffe, beffen ablauern noc^ fielen, fo möge aud^ ber ^önig
ba§> alte ffiQdjt fielen laffen, morauf biefer erroiberte, ber 33eruf ber ^ro-
fefforen fei, gute (Staat§= unb ^irdienbiener j^u Bilben, nic^t aber fidt) in

bie ^olitif SU mifd^en (S^lüpfel, dJefc^. b. Uniu. Ziib. 290). - ') mx. 628.

— 9) 3infe oon (Staat^fdliulbft^einen. — ^o) m\ 266. — '') d}x. 973. —
^2) ^r. 4. - ^^) m. 94. - '') 2lug. 5öeiffer§ «Butter (9h\ 94). ~ '') Mx. 810.
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981. An Varnj)agenO.

Dr. ^gl. ^ibliottjee 33erlin. Slu^s. @eb. II, 43.

Stuttgart b. 14. Qimi 19.

^f)euerfter gteunb!

^a bu in beinern legten ®c^reiOen ben Sßunfd^ geöufeert l^aft, auc^

fernerhin meine ©ebic^te über unfre oaterlänbifc^en §(ngelegen§eiten

§u erl^olten, fo oerfäume icfj nicfjt, btr Beifolgenbeä ^Sc^lufegebtc^t^) gu

überfenben. !^odf) ift mir bie ^ac^e nur fo gefd^Iofjen, mie fid^ bie

@rbe ü6er bem (^aalforn fd^liefet. ^lit ^ergUd^em (S^rnfee

ber Peinige U^fonb.

982. Cotta an U.

£)x.'^^m. (Stuttgart 15. Quni 1819. 5(ntmort auf 9(r. 977. (Bä)idt

bie gemünfc^ten 800 f., bemerft, ha^ bie 5tufloge nic§t 1500, fonbevn

1000 mar. ^a§ (^ingige, lüag er münfd^e unb morauf er bei aüen

(Sd^riftfteHern, bie er §ocf)ad^te, befonbern Söert lege, fei ba^ bk SSer=

binbung eine bauernbe „unb bafe ®ie alfo meine §anb(ung hd fiinf=

tigen 5trbeiten nid^t übergeben mödf)ten". ^J^üßner^) miinfcf)e U3 T^ramen

im SJJorgenbfatt gu re5enfiren unb bitte um ®$em^(are. (E. bitUt um
einen ^joetifc^en Beitrag für ben ©amenfafenber.

983. An Cotta.

£)r. im (Eotta-Mx^'w. (ßntm. @(^^. 33gl. 5tagb. 268.)

(Stuttgart ben -16. Qun. 1819.

(Suer ^oc^mo^Igeboren

l)abt id§ ben (Smpfang be§ mir gütigft überf(^ic!ten |)onorar§ mit

800 f. für bie ^raeite Sluflage meiner 4^ebic^te oon 1000 (S$. ju be*

fc^einigen bie ^^re. 99^eine 5(ngabe ber erften Sluftage ju 1500 ^^.

frf)reibt fid^ ba^er: idj ^aüe bamalS guerft 800 ©i*. oorgef(plagen, a(^

aber biefe Slnga^l 5U gering erad^tet mürbe, ermiberte icf), mid^ mit

meiner Unfenntnijs be^ ^urf)t}anbelg entfdfjulbigenb, baja mit 1500 ß^*.

ba§> rid^tige SSerl^öttnife e^er getroffen feiju bürfte.

1)er oon (Suer .f)odfjmo^Igeboren auSgebrücfte Sßunfd^, ba^ id) Qi)xe

|)anblung bei fünftigen 5(rbeiten nid^t übergeben mb'd^te, ift für mid^

fel^r fd^meid^el^aft, tierpflid^tet mic^ aber gu ber ^emerfung, ba^ e&

mein d^runbfa^ ift, mid^ jebeSmal nur für ben befonbern gall t)er=

binblid^ 5U mad^en, eine grei^eit, bie mir für ben (Sd^riftfteller mefent*

lid^ fd^eint.

') mx. 117. - 2) 9fix. 13: „^Zad^ruf^^ @eb. I, 80. II, 46. — ') ®er ^id^ter

5lboIp^ m.; 1774—1829, Qab einige Qja^re ba§> mit (Sottaö anorgenblatt

uerbunbene Siteraturblatt ^exau^.
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55on meinem neuern «Sc^auf^iel fcfjliefee i^ 1 (Sj. l^ter an, tJon bem
früljeren ^abe ic^ fein einziges me^v voxxäi^lQ. i)a ic^ meinen poe*

tifc^en 33orrcit^ für bie neue SCuflage aOgegeben ^aöe, fo öebaure id^,

nic^t^ 5um SKmanad^ abgeben gu fönnen, al§ etiua hie beifolgenbe

^leinigfeiti).

9JJit ber nodfommenften §od^ad§tung oer^arrenb

@uer ^0(^mo§rgeboren ge^orfamfter Wiener

Dr. U§(anb.

084. JDer Vater an U.

Dr.Sd^^- Tübingen 16. Quni 19. 33emegung in ber 33ürgerfci§aft

ttjegen ber SBal^l eine^ Oberbürgermeifter^^)^ geuerlein ('^x. 607)

joerbe leiber aufhören, ^uftitiar ju fein, ba er mieber non (Göppingen

ober non Mbingen in bie (Stänbefammer luerbe gemä^It merben (ge=

fi^a^ für erfteren ^ejirf). Jur. cand. ^onj^) fei aU be§ 35ater§ Slffiftent

oorgefc^lagen. (Senfation über 5lutenriet^§ Ernennung {)Rx. 980). U.

joH gteic)§ 9^ad§ricfjt geben, meiere S^efiräfentantenfteüe t§m ange»

tragen fei.

085. t)er Vater an U.

Or.(Sc^9)l. Tübingen 19. Quni. ®urci^ eigenen 35oten. Ober*

omtmann (Seubert*) laffe U. bitten, feine S^e^röfentantenftelle an§u=

nefjmen, ba er für ^tübingen 5Xmt flehen fönne, meniger für bk ^tabt,

JDO ber ^^arteien gu öiel^).

086. Varnf)agen an U.
£)x.'Bd)m.

^arl^ru^e, bm 19. ^uni 1819.

2Bie fe^r l^aben mir bid^ l^ie^ergemünfc^t, mein t^eurer grcunb!

tiuf baJ3 bu bein 2itb üernommen ^ätteft „^3ebemo^I, lebemo^l mein

^) ^n (S.oita§> Safc^enbucft für 3)amen 1820 erfd^ien uon U.: 2kb au§
bem ©panifd^en („SW mein dienen, aü mein Sieben^ ®eb. I, 408. II, 153).

— -) ^aä) bem 35rief be§ 3Sater§ nom 23. ^uni erfjielt U. gegen 40 Stimmen.
— ') 5Rr. 865. SSurbe 183L 9lac^folger SSater U.§, ftarb aber fd^on 1837.
— ') Submig ©., (Sc^iOer^ 3l!abemiefreunb, 1760-1845 (^artmann, ©c^iüerS
^ugenbfveunbe 339). — ') Ontel (JJottfjotb U. (9h\ 129) fc^reibt 25. ;^uttt 19

an feine Sltnber 3Seiffer (9lr. 94) in (Stuttgart: ^er größere ^^eil ber Bürger*
fd^aft münfd^e Souiö für bie (Btabt, melc^er ^euerletn (9^r. 607), ^erb.
<l5melin (196) unb ^ri^ 93aur (Kaufmann) ben "^ottox ^e^l (9ir. 253) zu-
geben münfd^en. ®er tiorige Siepräfentant be§ 2lmt§, ©d^ultfjeife SSalfer

in (Sc^laitborf (,^of). (SJeorg, 1769—1829) fei fetir bemüfjt, mieber an bie

üorige ©teCle gu fommen . . „.^ier mifc^t ftc^ 2lIIe§ in bie Söapen, Dor=

^üglidf) bie ^errn §lcabemici/'
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8te6" lüie e§ von Tlab. Wfliibtx^^anptmann^) l^ter itt i^rem ^onjertc

gefangen luorben, oon biefer (Sttfievglodenfttmme, bie felBft unfer frfjioer*

fädigeg ^nBlifnm in (Sntgntfen üerfe^te! Q^^^^mal fang '^lab. SJJlIbex

^ x^ ba^ Sieb mit ^inveifeenbem Sln^brutf, unb unter fd^aüenbem Beifall.
^' ®er ^apeUmeifter ^reu^er^) j^at biz]^^ unb noc^ ein anbre§ 2kb von

bix anwerft gtücflic^ in S)lufif gefegt. 3öir [jätten e§ biv fo fe^r ge=

gönnt, von biefer SSertjerrlid^ung ein Qm^z §u fein, ed müfete bic^

ungemein gefreut f^aben. 33efonber§ meine grau, bie bid^ Beflen^ gii^ü^cn

löfet, rief einmal ü6er ba^ anbere au^, roenn nur Urlaub l)ier märe

unb fein Sieb mit ^örte! 5tu(^ 6ei un§ im Qimmer mürbe e^ geftern

gefungen. 3ßenigften§ fdjreiöen woüV ic^ bariiöer ein SSort an bic(>

unb ba§> ift l^iermit gefd^ei^n. ~ ^d) miinfc^e non |)er§en ©lud unb
^eil 5ur neuen (^»tänbeDerfammhing^)! ^ad) mehreren Slnbeutungcn

\ barf ic^ glauben, ba^ bn gu lebhafter it^ätigfeit babei berufen mivft,.

in jebem gatte mirft bu bie ^t^eilna^me l^aben, b'ie von jebem ®tanb=

punfte an^ 5talent unb ©efinnung ausüben fönnen. ^d) münfc^e unb

l^offe atle^ ®ute. ^^ietteii^t geftaltet fid^ 3Bürtemberg §roifc§en SBaiern

unb 35aben je^t giinfliger §ur nolf^Dertretenben ^erfaffung, aU frü()er

auf einfamem ^ege. Öine gefal^rootle flippe bei znd) fd^eint mir ber

5lbel, nicf)t fo fe§r roegen feiner eignen Slnmafeung, al§> megen ber

untermürfigen ©emo^nfjeit, in ber ftc§ ba^ ^oU nod) gegen itjn befinbet.

^aritl feib nur mad^fam unb ftar!, unb lafet eucf) nidjt non bem uor*

nefjmen |)er!ommen bemäüigen; gemöl^nt eud^ unb fagt e§ eud^ oft:

unb laut oor, baf3 ii}x al§> Staatsbürger unb inSbefonbere als ®tänbe*
- \^ mitglieber in noller ©leic^l^eit fielet, unb mad^t biefe ^erfbnlid^ bei jeber

r^ .3 ©etegenfjeit geltenb! Ueber^eugt euc^ frit^Seitig, ba^ i^r mit bem Könige

mefentlicf) oereint unb nur ^ufätUg auSeinanber feib, ba^ i^r aber mit

bem 5lbel niemals bauernbeS |)eil finben fönnt! 8ie§ bocf) beS ©e^.

fReferenbairS 3ßinter^) 5Berid§terftattung an bie biefige ^meite Slammer

über ba§> neufle 5tbe(§ebift! Unb bod) moHte biefe (Bad)t in ber vox=

geftrigen Sitzung mieber matt merben, meit ba'^ 5{nfel)n unb ber ©influ^

beS 5lbel§, ber am §ofe, in ben SOlinifterien unb überall sufammenfi^t,

auf bie ©emütfjer brücEte, unb eS beburfte neuer ^äm^jfer, be§ Dr. ^utt»

linger^) unb ^interS (oon |)eibelberg)ö), um bie ermübeten ab^ulöfen.

3c^ l)offe, übermorgen fommt bie <Bad)z nun ^u bevx mürbigen 3^^^^^^

^) S)ie äöiener, fpäter 93erliner Sängerin ^auline 5lnna äl^itber*

Hauptmann, 1785-1838 (31. 5D. 95. 21, 742). @ie fang in Stuttgart am
17. Stuguft 1820, mie DfJeinberf an SO^att^iffon fd^rieb, ,,mit i^rer ^armonifa»
ftimme äd^t beutfc^en f)eräen§gefang o^ne aße (Seiltängerei^' ; U. I^at fte

mo^l nid^t geprt, er ging an biefem ^age feiner oom ^l^inger ^of §urücl*

fe^renben ^rau hi§> auf ben ^afenberg entgegen, ^agb. 310. — ''i ^onrabin
^reu^er, 1780-1849, 1812-16 tapeömeifter in (Stuttgart, ogl. ^agb. 79 f.

(21. ^. 95. 17, 145). — 3) ,^n meiere U. aB Slbgeorbneter für Tübingen
2lmt gemä|lt mar, fie trat am 3. .^uli äufammen. — ^) ^er fpätere aJlinifter

Subm. ©eorg 3S., 1778-1889 (Sl. $). 93. 43, 465). - ^) ^o^. @e. S).^

^rofeffor ber S^ec^te in greiburg, 1788-1841 {U. ®. 93. 5, 498). — ') ^x. 717.
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nömlid^ ba^ bie Kammer groar im ^aubelu tiarfjgieSig, aöer im 5lu§*

ipred^eit ber (^runbfä^e imeröittUc^ ftrenge bleibt. — (Sure ®tänbe

merben [joffentUd) einen 5Seg einfcfjlagen, ber mit ben SRa^haxn gleid^e

9fli(^tung ^ält: je me()r (iinigfeit gmifc^en ben fiibbeutfc^en ^erfaffungS*

ttjätigfeiten, befto x^\ä)^x ber (S^eminu für eine jebe! T)a^ex ftnb alle

freunbfcfjaftlic^en ^e^iefjungen, bie eine 2öec^fehoivfung begriinben, fo

t)ie( als möglicfj gu pflegen. |)ier fjcit bie Berufung eurer ©tänbe eine

grofse greube erregt, unb mau fü^lt ftc^ gleic^fam bie glanfe gebecft^

unb (Steift unb mmi) uerftärft. —
X)ad neue SSerfaffungSleben ift noc^ uou groJ3eu ©efal^ren in ^eutfc^- /

lanb umftellt; bie Slriflofratie mit i^reu Umtrieben unb im ^efi^ ber

größten ©taatSömter ift ja felbft in granfreid) noc^ nic^t gang über*

munben, unb borf) ber (Srbfelnb aller 33olf§fvei^e{t unb alleS ächten

Äönigt^umS. ^Enr T)eutfdjen l)abeu ba§> 3öer! mit gröferen ®c§mierig*

feiten überkommen, ai§> anbre S.^ölfev; ge^en mir ba§er mit befto größerer

Umfid)t, Straft unb geftigfeit baxanl

Seö moljl! ©mig bein treuer

^ tW^oiS.

087, An den Vater.
Ox.^^m.

©tuttg., b. 20. Qunii) 19.

Siebfter 3^ater!

50leinen ©ntfd^lufe auf bie erhaltenen «Schreiben, bk iä) \)^nt^ ?9?orgen

um 7 U^r erhielt, merben (Sie an§> ber Qnlage an |)rn. Dberamtmann
Seubert^) bie id§ nacf) genommener (S;{nfic^t gu oerfiegeln bitte, erfe^en.

^aS barin ermötjnte Oberamt ift ©felingen. ^ürgermeifter |)onolb

oon bort, ber bei ber uorigen ©tünbeoerfammlung biefeS £)beramt

repräfentirte unb bie^mal 5Üterd Ijalber ni^t mieber erfd^einen mill,

mar geftern hzi mir, um mir für bort ben 35orfc^lag gu madjen. Qc^ merbe

nun fteute nad^ (Solingen hinübergehen, um bie (2)ac^e, ba e§ nod^ vo\l=

!ommen 3^^^ ip/ ä^i befeitigen. 3Sa^rfc^einli(^ mirb bann (General

^Ijeobalb oon Ö^lingen gemö^lt merben 3).

9)Mt ^erglicfjen ©rü^en in (Sile

Q^r ge^orfamer ©o^n 8.

') U. fc^rieb an^ «Berfe^en: g^ebruar. ©ie^e ^agb. 268: 19. [^uni]
93efud^ oon 33ürgermeifter ^onolb [Dr. (Bhext). ^riebr., geb. 1762, mf\,
Slbg. f. ©fei.] megen ber fRepröfentantenfteHe oon (Solingen. 20. 93ote oon
Tübingen megen ber 9f{epröfentantenfteae für ba§> Oberamt Tübingen.
5lntmort. @ang nati) (Solingen. Unterrebung mit 5)effner [^arl, g^abrüant,
1789-1846, ^bg. f. d^l 1833-45], beiben ©teubel [bem £)beramt§ar§t
unb OberamtStierarst @rnft ©ottlieb, 1783—1856, unb bem 5^aufmann,
©tabtrat unb 93auoermalter (S^riftian ©ottlob, 1777—1856], ^onolb. —
') mx. 985. — 3) cvjji ^ ^j^ jjyg «Raftatt, 1772-1837, Generalmajor, au^
einige ^a^re Oberintenbant ber ©Ijauffeen, mürbe mirtlid^ gemä^lt; er
mar S^otter^ ©d^miegeroater (2(. 3). 95. 37,

"'
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088. ?\n Oberamtmann öcubert in Tübingen i).

Unooaftänb. 9^einf^rift (Sd^^. Za^h. 268: 5rntiüort luegen ber

f)fie|)räfentantenftette für ba^ Oberamt ^Tübingen.

^intt^axt, ben 20. Quni 1819.

@uev SSofjIgeboren

gee^rtefle 3"f<^^ift oon geftern Beeile id) mid§, ba^in ju Beantinorten,

ha^ e§ mir erfreulich unb e^renuott fei)n mürbe, ^um S^lepräientantett

be§ Döeramtd jtüBingen, meiner |)eimat^gegenb, gemä§lt gu merben^).

©§ mattet jmar dn fleiner Slnftanb oor. ©eftern mar ber vox=

m<ittge Sf^epräfentant eineS Benachbarten Oberamt^, ber biefemal nic^t

mieber erfc^einen miß, bei mir, um mid^ ^u befragen, ob icf) mid^ mahlen

laffen mürbe. Qcf) ermiberte, ba^ e§ gmar mein ©rnnbfa^ feg, mid^

um feine 2ßa^l um§ut^un, ba^ \d) aber, menn eine fold§e auf mic^

faae

[5luf ber a^ücefeite beS gmeiten ^Slatte^:]

(S§ mar in biefer '^ad)^ com 5tnfang mein ©runbfa^, mid^ um feine

3Ba^l 5U bemerben, l^ingegen, menn eine folcfje von freien (StücCen auf

mid) faßen mürbe, bem fRufe gu folgen. |)at man ba§er im Dberamt
5tübingen mirflic^ ba^ gutrauen gu mir, otjne ba^ e§ meinet 5Iuf*

bringend bebürfe, fo merbe idf; midf) burd^ biz bortige 3ßa^l aller«

bing§ geel^xt finben.

080. ? An 3Deffner (Hr. 087) in ej^Iingen.

(Stuttgart 21. Quni. ^agb. 268: ©cTjreiben nad^ (Solingen megen

^rofurator (S^melin^).

000. 30 er Vater an U.

Dr.(Scl)^. ^Tübingen, 21. Quui 19. %nä) in ber (^tabt fei (Stim-

mung für U., er feiber fpred^e aber, ba biefer für ba^ Sanb ange^

nommen, für |)el)l Ö^r. 253). „^ud§ (Stubirenbe, namentlich 3Sölfer unb

©röter*), intereffiren fic{) für beine SSal^l. T)ie SJlutter freut bein ^atrio=

ti§mu§ fe§r, bod^ macl)te fte ben 35eifa§, e§ feij mieber ein Opfer."

^) (S. ben oorigen 95rief. — ^) U. mürbe für ba§> Oberamt Stübingen

in bie oom 3. QuÜ bi^ 25. ©eptember 1819 tagenbe (Stänbeoerfammlung
gemä^lt.— ^) g^riebr. @. (9lr. 740) hiUjex SanbtagSabgeorbneter für ^reuben»

ftabt, mar je^t in ?^rage für ©felingen, mürbe aber mieber in gr. gemäf)lt.

— 4) giü^rer ber Burfc^enfc^aft, erfterer al§ ^urnmeifter, beibe noc^ 1819

öenötigt, in bie «Sc^meis §u fiieOen (^lüpfel, ©efrf). b. Unio. ^üb. 305 ff.).

Über SSölfcr f. [^. SSeijfäcfer] im (Sc^mäb. mzxt 1885, 9lr. 129; ^xan^
Krater aug ^aü, geft. 1861: (SJriefinger, ^uimuS Stroe§ 1877, ©.40, 225;

äRengel, 3)enfmürb. 223.
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99). An die eitern.

(BtnttQaxt, ben 23. Quni 19.

SieSfle Altern

!

gür bie mitgeteilten 9^ac^rtc^ten ü6er bie 'Ba^Igefc^ic^ten in 5tü6ingen

baute icf) rec^t fe§r. 53on (Sc^iüeitf^arbti) ift mir fein Srief juge-

tommen, and) \\t e§ miv feine^megd barum ^u t^un, in ben ©treit bcr

bortigen ^avt^eien uetfloc^ten gu merben. .f)e^(2j i[t a((erbing§ ein

Tec^tÜc^er unb gemiijen^after SJlann.

^afe e^ mit ber 2öa^I für ba^ %mt jtiibingen fo lange anfteljt, ift

mir nic^t fonbevlicf) angenehm. (Sollten ®ie Ijören, ba^ e^ aud) boxt

^art^eien giebt ober bofe eS gar nnr ein ©infatt be§ OBeramtmannS^)

mar, o^ne ba^ fid) ba^ 5tmt bafür intereffirt, fo bitte ic§ (Sie, mir

jogleic^ ^ad^ric^t §u geben. T)af5 ber Eintrag üon ©felingen*) fe^r

beftimmt mar, merben @ie au§ bem Briefe be^ bortigen 55urgerbepu=

tirten "Deffner^) erfe^en. "Diefer ^rief, ben xd) mir jurutferbitte, mnrbe

janx neinlic^en 5tage burc§ Eigenen an mic^ gefc^iät, an meld§em ber

^ote von Tübingen anfam. Qd^ mar aber bereite anf bem 2Bege nad§

(Sfslingen, mo idl), ^u 35ermeibung aller SOÜfeoerftänbniffe, meinen @nt=

fc^lufe für ba^ %nxt jtübingen erklärte, ^an mu^ ^OlifetJerftänbniffen

um fo met)r oorbengen, al§ menn einer gemö^lt mirb, ber fc^on anber§=

mo^in oerfagt ober fonft iierl)inbert ift, al^bann nic^t eine neue 3Ba^l

oorgenommen mirb, fonbern berjenige eintritt, ber nad§ i^m biz meiften

(Stimmen l)at, menn bereu auc^ no(^ fo menige finb. T)a bie 3Ba^l

t)om 5lmt Tübingen eine ber fpäteften ift, fo mürbe id^, menn e§ bort

5(nftanb finbet, nicl)t leiii)t nad^ anber§mo gemä^lt merben fönnen.

|)ier ^at bie Söaljl fcl)ou oorigen Montag angefangen, fie fäUt Oi^ne

^Jöeifel auf SöeiS^aar^).

W\t ^erjlid^en ©rüfeen, and) an bie l. ^aiterbad^er,

3§r gei^orfamer (So§u S.

992. t)er Vater an U.

^Or.(Sd§^. 5tübingen 23. ^uni 19, erl). 24. 5tagb. 269: ba^ ber

tJorige Ste^jräfentant beSOberamt^^übingen^) miebergemä^lt fegn motte.

993. t)erfelbe an U.

Or.(Srf)9Jl. ^Tübingen 24. ^uni, er^. 25. 5tagb. 269. Oberamt-
mann (Seubert (^r. 985) fönne nic^t glauben, ba^ eS fehlen merbe.

') 9Jlü^lebeftt3er in Z. — ^) ^. {^x. 253) mürbe für biz „gute (Stabt^' St.,

U. für ba^ 5tmt neroä^lt. — ^) 9^r. 985. — *) ^) ^y. 987. 93ürgerbeputierter
= äJiitglieb be§ 93ürgetau§fd6uffe8. — «) 9lr. 561. ^B. mürbe gemä^lt. —
') Söalfer {^x. 985).
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„3öüTtemöev(^ müfete fic^ vox gan^ 'Deutfc^lanb fc^ämen, luenn hn mä)t

ol§ Sflepräfentcint getnö^It inürbeft."

903 a, ?^n , . . in Tübingen,

«Stuttgort 25. Quni. ^rief nad^ ^t., nad^^er jerntc^tet, ^agb. 269.

094, Aug, nd. Eiudiv. Folien i) an U.

üx^. 25. Quni. 5tng6. 269: ^rief unb (Schriften. 2öo§I ber ^rief

d. d. (SlOertelb 23. 5(pril 1819, ben bie ^ain^er Qentralfommijfion

nac^träglirf) fvetgegeöen §u ^aDen fc^eint (9Kitt. t). f Q. ^roel^.)

005, ?^n Immanuel :0ekker in 13erlin^),

9^ad^ bem Or., t)on löelcfjem |)r. (^e^eimrat Keffer ©^c. in |)etbel«

Berg gütigft eine 5l6fd^rtft einfanbte. 35gl. Stagb. 270.

(Stuttgart, bai 26. Qunt 19.

^^x^lx^ ^at e§ mid^ gefifewt, tl)euerfter greunb, nacf) fo longer Q^it

einmal lüieber burd^ birf) felbft oon bir §u pren. 2I6er bk Qzikr\f

bie bu in (Sile gefc^rieOen ^aft^), fann an^ id^ nur eilig beantiuorten.

®aran oor Willem möd^te id^ blä) mahnen, baJ3, loenn bü über äRünc^en

nad^ ^ari§ reijeft, bn boc^ gar lüoljl b^n 2Beg burd§ unfre ©egenb
nel^men fönnteft. ®eit 6 ^atjren unb brü6er leDe icf) ^ier in (BtuiU

gart, guerft auf einer ^an^ler), bann lüieber al§> Slboofat. (Seitbem

]^abe ic^ politiicl)e ©ebic^te gefrfjrieben, fobann giuei «Sc^aufpiele: örnft

oon ®c{)iüa6en unb Subioig ber 33aier. Öe^tere^ l^at fid) mit beinen

Söerfen Bei bem gemeinfc^aftlid^en 35erleger, S^teimer in Berlin, 5U=

fammengefunben. ©lütflirf) f^at fic^ bir bie (^ele^rfamfeit mit bem
Seben^genuffe oerbunben. ®u reifeft, mie id^ §öre, nun anäj nod) narfj

Sonbon. 2öo^l möchte id^ bort auc^ in bzn altfran^öfifdljen |)anbfrf)riften

be§ britifd^en ^ufeum^ mirf) umfe^n fönnen.

3c§ mufe jc^liefeen, um ben 35rief ber grau §ofrätl^in ^er^ gu

überbringen, für bereu ^efanntfc^aft id§ bir fe^r oerbunben bin^).

^en 3Sunfcl) aber mufe id§ mieber^olen, baJ3 bu unfre (SJegenb nid^t

umgeben unb mir bie greube be^ Söieberfe^en^ oerfd^affen möd^teft.

') 5)er ^i(^ter unb Patriot, 1794-1855, rebigicrte feit 1817 in (Slberfelb

bie bortige Slögemeine 3eitung, bi§ er 1819 gefangen gefegt mürbe
(21. 3). 93. 7, 148). — 2) ^x. 230. — ') ^x. 980. — ') 2lm 24. :^uni befud)te

U. bie ^erj im Sfiömifd^cn ^oifer, am 25. mit ifjr unb ben ^umbolbtft^en
{^x. 980) bie 93oiffereefc^e «Sammlung, am 26. nod^mal^ bie ^ers (^agb.
269 f.).
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3n S^^axl^rufje luürbeft bu 3Sarn^ageni) treffen, ben id^ fc^on §n3Ci=

mal bort Befud^t ^n6e.

.^er§(ic^e§ ^e6ejt)o^l! Tlit alter treuer greunbfd^aft

__^_ ber Peinige U^lanb.

906. An den Vater,

£)x.2>d)m. 'äu^, Xagb. 270.

®t. b. 26. Sunt 19.

Siebfter 5Sater!

^er lüol^lgemeinte 3§orfd§lag mit ^felingen^) ift nid§t me^r au§=

fü^rbar. Qn ?^olge meiner bort^in gegeOeuen (Srflärung Ijat man fid)

in ben 55erfammlungen ber SSa^lmänner bereite für ^rn. (SJeneral

0. ^Ijeobalb^) entfd^ieben. 1)ie Söa^l mirb oermut^lic^ näc^ften SJJon*

tag uor ftc^ geften.

©önslid) unOefannt mar e§ mir, ba^ ber uorige S^le^räfentant be§

£)6eramt§ Möingen^) mieber gemö^lt gu merben fuc^t. Qd^ fenne i^n

nic^t perfönlt(^, aber er ^at in ber üorigen 35erfammlung für ba§> ?fiei)t

geftimmt. 5(uf teine ^Beife mödite irf) i^n au§ bem SSertrauen feiner

Slmt^genoffen uerbrängen. 5iud^ ift mir bi^^er, au^er bem (Schreiben

be§ |)rn. Dberamtmann^ö)^ au§ bem Slmt ^tübingen feine Sleufeerung

gugefommen, meldte mid) gu bem ®c^luJ3 berechtigte, ba\^ ben bortigen

5Sä§lern mirflid^ bnran gelegen feij, in mir i^ren ^tbgeorbneten ju

finben. ©ine 233a§l blo§ auf 53etrei6en einiger Mbinger greunbe unb cJir-^

o^ne eigentlirfje iljeilna^me ber oerftönbigeren Söa^lmänner mürbe
feinen 5öert§ für mic^ ^aben. 35ielme^r ift eg mein aufrichtige^ unb

bringenbe^ 3§erlangen, baJ3 in fold§em galle bie 3Sa^l mieber oon mir

abgelenft merbe, mo^u e^ nod^ Seit ift.

Qc^ bitte ^ie, liebfter 55ater, biefe meine (S^eftnnung meiter befannt

§u mad^en.

Wit ben ^er§lic^ften ©rüfeen in (Sile

Q^r ge^orfamer ®ol§n S.

997. t)er Vater an U.

Or.^dfj^OI. Tübingen 26. 3uni 97ac^tg V2II U§r. Slntmort auf

einen vox einer (Stunbe burcl) 3Seiffer (9tr. 94) erhaltenen ^rief. greunb
(S^melin {SHx. 196), ber bei i^m an U. fc^rieb, münfd^e bringenb, ba^

er für ba^ %mt annehme. i)a aber ein feljr großer jl^eil ber «Stabt

für il)n fei, ^ahz man bie 2öa§l für biefe auf ©am^tag beftimmt,

bamit, menn er am SDIittmoc^ nid^t gemä^lt merbe, feine Sßai^l für bie

®tabt möglich fei.

') 9flr. 117. — 2) $5>er Söa^l jum Sanbtaggabgeorbneten (9?r. 987). —
3) ebcnb. — ') 3Balfer (9lr. 992). — =) ©eubcrt (9^r. 985).
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908, Ferd. 0melin an U.

<Siefje ben uovigen 33vtef.

999, 13riefe von Tübingen und Heuenbürg n?egen der Q>^af)Ien.

(Bxi). 27. 3uni. Zac^h. 270.

1000, ?\n den Vater.

©tuttg. 5. 27. ^unt 19.

Öiebfter 33ater!

5Dlelnen 33rief oon geftern luerben ®ie biirrfj Sßeiifevi) ermatten

l^oben. ^k^m 3^ormittag wnxbe mir ein S(ntrag tüegen ber 9fle^jrä)en=

tantenfteHe für ba§> 06eranit SubiDig^Ourg gemocht 2). ^(^ erüärte,

bnfe ic^ Bei ben in 'Tübingen oöioaltenben Umftänben mi^ no^ al§

luäfjlBar anfet)en fönne unb für biejeniqen erfcfjeinen luerbe, luelc^e

niic^ gnerft bnxd) eine Beflimmte Walji berufen. 5ln loelc^em 'Za^e ber

Söoc^e bie SSa^l für ba^ Oberamt Submig^burg oorgenommen mirb,

mufete man mir nicfjt gu fagen. Qd^ bitte «Sie, ben ^rn. £)beramt=

mann 3) oon biefem neuen Eintrag in ^enntnife ^u fe^en.

^rocurator (Sd^ott*) ift oom Dberamt Böblingen mit abfotuter

(Stimmenme^rf)eit gemault. 33egierig bin icfj, ob |)et)( morgen mirflic^

in Tübingen gemä§U merben mirb^).

Qrf) htbanxt nur, ba^^ auc^ ®ie mit biefer ©efc^ii^te fo oielfad^

geplagt finb. ^ie IWlnitzx f^at marmeS Söetter ^u i^rer Sfleifeß), td^

münfc^e, ba^ i^r biefe (Sjcurfion mo^l bekommen möge.

W\t (jer^lic^er 2ieh^

3§r ge^orfamer ®o§n 8.

1001. An den Vater.

Dr.^c^^. ®ebr. Seben 154 f. 3Sgl. 5tagb. 270. m. 33.

(Stuttgart, ben 28. ^un. 19.

Öiebfter SSater!

%n] bie geftern 5(benb§ burc^ Sie unb .f)errn ^rofeffor ^melin^),

bem ic^ für feine freunbfc^aftUc^en (55efinnungen fel^r banfbar bin, er»

^altenen 9^ad^rid^ten milt ic^ nun abmarten, mie e§ mit ber Söa^l in

Tübingen abläuft s). !Die Submig^burger ^Imt^ange^örigen^) merben

') mx. 94. - 2) 9Sgi. Za^b. 270. — ') (Seubert (STlr. 985). — ') 9^r. 185.

— "^j ^. (5Rr. 253) mürbe gemä^lt. — «) 3u i^rer Sc^mägerin Pfarrer

^ofer§ SSitme nnc^ ^irc^f)eim (9lr. 1001). — ') ^-erbinanb ©., m\ 997 f.
—

8) 9^r. 1003. - «) «)U\ 1000.
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jid^ um einen 5(nbern nmie^en^). %ud) von 9?euen6ürg mmbe mir

geftern nocfj ein Sttitvag gematf)!^).

Qd) hin nun begierig auf bzn (Erfolg in Mbingen unb Dttte, mid^

bauon balbmöglic^ §u benachrichtigen, (in^, rüenn bie 3Bal§l auf mtdö

fäflt, ü6er bag ©timmenoer^ältni^ unb mer nac^ mir bie am meiften

^egunftigten maren.

®afe mir bie ^at)l für ba^ StüBinger Oberamt erfreulich feg, l^atte

icf) gleicfj 5lnfang§ gefd^rieBen. 9?ur märe eg gegen meine (S^eftnnung

gemefen, Blo^ burc^ äufeern ©influ^ unb mit ^erbränguug eine^

frühem iRepräfentanten, menu folc^er fonft bie Qwneigung ber '^'dl)hx

i)'dtte, berufen gu merben.

33on neuen 2?ia{)(en ift mir aufeer benen, bio. in ber Qeituug fte§n,

bIo§ bie be§ (Sonfulent get^er^) für ^efigE)eim befannt.

Qc^ üergafe feitfjer, ju fc^reiben, ba^ ic^ mit ©otta über eine neue

?Xuftage meiner ©ebid^te übereingefommen bin unb bafür 800 f. §onorar

belogen f)abe^). ^amit !ann id^ midf) nun bod§ orbentitcf) für ben 8anb=

tag au^rüften.

|)er5lid^e ©rüfec Q§nen unb ber I. 9}iutter, bie nun mol^l non

^irct)rjeim ^uxüd feijn mirb!

Q^r gel^orfamer (B>o^n 2.

1002. An ... in F>öfcn On. Heuenbürg.

Stuttgart 28. Quni. Stagb. 270: ^rief nac^ ^öfen [megen ^anb--

tag^ma^I ogl. SRx. 999].

1003. 3Die Wa()Icommiffion in Cübingen an U.

Or.^cf^^Jf. ^gl. 5tagb. 271, 1. ^uH: 9?ad§rid^t t)on ber auf mic§

gefallenen Sf^epröfentantenma^l für ba^ %mt Mbingen.

Stübingen 30. Quni 1819.

Oberamtmann ©eubert^) u. (5^en. melben burd) (S$|)reffen, baJ3 U.

in ber §eute für ben Ijtefigen £)beramt^be§irf norgenommenen SSal^l

eine^ 9f?e|)räfentanten hei ber beuocfteljenben (Stönbeoerfammlung biz

?![Rel)rl^eit non 112 Stimmen bei einer ®efammtan§a]^l oon 620 crljalten

f^ahe, „mogu mir unferem 5Cmte mit frohem |)er§en i^lüd §u münfd^en

aöe Urfac()e Ijaben. ®e^en burc^ ben Ueberbringer biefeg mit (Se^n=

fud^t ber 9^ad§rid§t entgegen, ba^ d. 3ß. biefe Sf^epräfentantenftelle, bie

Ql^nen au§ magrem Qutrauen ber SBal^lmönner be§ Ijiefigen 3(mt§

übertragen mürbe, an5une^men geneigt fegen."

-.0-5

') ©emä^tt mürbe <S^ult§eife ©d^äffer üon 3uffenfjaufen. — ^) dir. 999.

3) mx. 624. - ") ^x. 983. — ^) ^x. 985.
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J004, An [Oberamtmann 8eubcrt in Tübingen].

(Stuttgart 1. Suli. ^Tagb. 271: 5tntit)ortjc§rei6en. ['Begen berauf

Ü. gefallenen 2öa^l.]

1005. ^ie eitern an U.

£)x.(B^'m. 5tü6tngen 2. 3uli 19. 5lu% ^tSlns. 1909 ^.U 8. müä-^
löunfd) 5ur 2Ba()l in ben Sanbtag. ^er Später tft mit U. gan^ ein»

üerftanben, ha\^ ©c^maufereien bei biefer S^eranlaffung uerl)ütet luerben.

fjeuerlein^) loar and) öu^erft für U3 2öal)l intereffirt, auc^ ber fo

nienfd()enfeinblic§ au^fe^enbe 3lmt§fc^rei6er (Seeger l}at i§n allein

geraiinfdljt.

1006. ^Diefelben an U.

Or.(Sc^5DI. 5lubingen, 5. Qult 19. Wdan eriüarte U.§ |)iel^er»

lommen, um eine Slmt^oerfammlung Ijalten itnb i^n berfelben träfen»

tiren ^u fönnen.

lOOr. ^n die eitern.

Dr.Sc^W. 3lu§5. 3:ag6. 272.

Submig^burg 2), b. 11. Qul. 19.

Siebfte (Altern!

®ie Quric^tungen gur Slbreife Der^inberten micf), ^^nen nocf) von

(Stuttgart gu fcl)reiben unb für alle§ genoffene Ö^ute^) gu banfen, ma§

ic§ ^iemit nac^^ole. liefen S5ormittag bin iä) mit (Scljott^), ge^er^)

unb ^re^l von (Sul§6) Ijiel^ergefaljren. ^ä) ffiei^te mit Sct)ott b^i

feinem ^Sater^) 5U 9}?ittag. ^ei (S(^iJnleber^) fönnen mir un^ rerfjt

orbentlic^ einricljten. 5Xuc^ ^rocurator ©melin^) mirb Ijier lüol^nen.

®en 5[Rittag§tifc^ merben mir mit großer (S^efeKfc^aft im 5lbler nehmen

ober in ber ^anteio). 5{6enb^ auc^ abmec^felnb in bem ober jenem

2ßirtl^§^au§. 5!Jleine Segitimation§=Urfunbe l^abe icl; biefen '^ad)miU

tag abgegeben, anä) bereite oiele 33efanntfc§aften gemacht. @§ ift je^t

überall bie fc^önfte (Sintrad^t, hie freunbfd()aftlic^fte (S^efinnung. Ob
e§ fo bleiben mirb?

Qum heutigen (S^eburt^tage beg l. ^ater^ meinen innigften ®lü(f-

^) ^x. 608. — 2) ^ort mürbe am 13. ^uli bie (^tnnbeuerfammlung er»

öffnet. — ^) U. mar oom 7.-9. in Tübingen geroefen (^agb. 272). —
^) Srir. 185. — ^) mx. 624. — «) Kaufmann mit). ^., proü. (Stabtfc^ult^eife

(1777-1824), 3lbg. für @ulä, arn^ 1820-24. — ') mx. 6. ©r mar feit 1817

Sftegierung^rat in ÖubmigSburg. — ^) (Stabtfd^reiber ^^oma§ ^rbr. (Sc^.

(1780—1847), 2lbg. für SubmtgSburg, fpäter Slrcl)ioar unb ^angleioorftanb

ber 3meiten Kammer. — ^) ^r. 989. — 1«) = Spanne, mie U. aud^ ^ant=

ftabt fd^rieb.
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itjunfd^l WilöQt t^m 6efonber§ im nörf)|ten 95lonat bnx^ bi^ I. «Sd^raefter

eine neue l)er5lid)e greube luerbenli)

W\t treuefter Siebe

^i)x ge^ovfamer «Sol^n S.

®ie SSäfc^e bitte ic^ mir, fobalb fie fertig ift, tjie^er gu fenben.

$e^l2) Ijat mic^ joeben befuc^t.

1008. An die eitern.

£)r.®(^^. (^ebr. Seben 155 f.

Öubmiggburg, b. 16. QuL 19.

Siebfle (Ottern!

®er (Strubel, in bem mir un§ feit unfrer 5lnfunft ^ier befinben,

i)at mir feit^er nic^t erlaubt, an ®ie nod) on meine (Kommittenten ju

fd^reiben. Sluc^ mirb faft ^llte^ eben fo balb im (Sc^roöbifc^en 99lerfur,

ben geuerlein^) mit lanbflänbifc^en 9lacl)ricl)ten oerfie^t, n^Men, al^ y
i(^ e^ bericf)ten fönnte. ^afe i^ in bci^ (Eomittee ^u Slbfaffung ber --^

^ o*«

^anfabreffe gemault mar, merben <Sie erfeljen §aben. ®ie 5lbbreffe

ift oon mir nadj uor^ergegangener ^eratljung im (Somittee aufgefegt.

|)eute fameu guerft bie ^ropofitionen be^ ©ont)ocation^=9f^efcript^ über

bie 5lrt ber Unterljanblung in 3Sortrag. @§ mürbe auf bie 3Bat)t oon

7 (Eommiffarien geftimmt. ©ie^u mürben guerft ber ^^röfibent^) unb

ber 35icepräfibent Sßei^^aar^) beftimmt, bie übrigen 5 follen morgen,

jeber befonberg burc§ abfolute ©timmenme^rl^eit gemä^lt merben. ®a
biefe 2ßa§lart fe^r umftänblid^ ift, fo merben mir o^ne Qmeifel oom
^lorgen W> gum 5lbenb mit ber 25a§l gu t^un l)aben.

Qc^ fc^liefee ^ier unb behalte mir 9J?e§rere^ auf einen rul^igern

5tag t)or. Wii ^erjlid^er Siebe

3^r ge^orfamer ®o§n S.

1009. t)ie eitern an U.

£)r.®c^9)l. Mbingen, 17. Quli. greube über bie oon U. oerfa^te

^breffe (^r. 1008).

1010. ?\n die eitern.

£)r.(Sd§9Jl. %tbx, Seben 156 ff. «gl. 9^r. 34.

ÖubmigSb. b. 19. Qul. 19.

Siebfte Altern!

^ie 3^^^ fii^ ^CJ^ (Scl)reiben geljt mir immer fe^r na^e jufammen.

Heber bzxi ®onntag mar \6) in Stuttgart, mo id§ 3Serfc^iebene^ 5U

^) ®te^e 93rtef oom 23. Sluguft. — -) 9^r. 1000. — '•) 9^r. 608. ^. mar be§
Herausgebers beS '^^w. W., ©Iben, (Sd^mager. — ") gürft granj o. 3Balb*

burg*3eil=Strauc^6urg, 1778-1845. - ^) m\ 561.
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il)un antraf. Qcf) fpeiSte (Sam?^tag Sl6enb§ unb Sonntag 3)littag§ Oet

9f?ofer§i), 5(benb§ mad^teii mir, 9f?oferg, (^mma^) unb ^djwah^^), einen

(Spaäiergnnn nad) ^ä^iaä), unb für ba^ SlBenbeffen mar ic^ roieber

§u ^ofrat^S ^ifloriu^*) eingelaben. ^nüc früfj fe^rte ii^ ^ie^er

guriiä.

5(m ©amflacj mar bie 25a^l ber ftänbifc^en (Sommiffarten, bie burc§

^ abfohlte (Stimmenmehrheit geiuä^lt mürben. ®ie $L?a^l fiel aufeer bem
^"^ ^röfibenten unb S3icepräfibenten [f. Tix. 1008] auf 33arn6iiler5), 3^5« ^)a

5tljeo0nlb7), (S^melin«) unb ^urf^arb uon ^^otmeil^). (Statt beS Se^=

teren Ratten bie 5(ItmürtemBerger niidfj im (Sinne. ®ie 9^eumürtem*

berger aber, mit benen ber größte 5tl^eil be§ 2(bel§ geftimmt gu [)aben

fd^eint, maren auf ^urf^arb uerfeffen. (Sr machte fc§on ©melin b^n

^(atj ftreitig unb e§ muffte (ba bie abfohlte (StimmennieFjrljeit me§r
al§> bie ^älfte aller (Stimmen fobert), hei ber 35?al)I be§ 6. (Sommiffär^

(®meün) oiermal unb h^i ber 3SaI)l be§ 7. (^iirt^arbS) breimat abge*

ftimmt merben. Qcf) lege ^ier ein SBer^eic^nife biefer 7 5lbftimmungen

für bie 2 legten Söaljlen bei, mobei jcboc^ biejenigen, melrfje nur menige

(Stimmen erziehen, nii^t bemerkt finb. gür bie ^ac^e mag e§ gut

feijn, ba% nocT) ein 5Reumürtemberger l^inein fam, e§ Ijätte fonft (Sifer=

fuc^t erregen !önnen unb mir für meinen ^^ei( ift eg me^r um bie

freiere 2Bir!fam!eit in ber ^lenaroerfammlung c\U um bieSommiffiong*

(S^efd§äfte ju t^un. ^zute mürbe barüber bebattirt, ob ber Sommiffton

ein domittee beigegeben merben foU? ®ie grage mirb erft morgen

5ur 5lbftimmung fommen unb maljrfrfjeinhc^ oerneint merben. (fg mirb

bann aucf) etma^ rul^igere geit eintreten, fo baf3 id) ciuä) an meine ©om=
mittenten berirfjten fann. — (SS freut mic^, ba^ bie I. ©rfjmefter i^r

3ßo(^enbett in Mbingen ^ahen mirb. 'I)ie Söäfdje l^abe i^ richtig

erbalten.

^n ©ile!

QTjr gel^orfamer (Soljn S.

101L nn ?^mtspfleger 8d)üt5 in Tübingen ^0.

(intm.®d^9J?.

[Submig^burg beu 21. ^uli 19.

(Suer Sßoljigeboren

]§abe id§ bi^l^er über ben ®ang ber lanbftänbifc^en SSer^anblungen feine

9^ad§ri^t ertl^eilt, t^eil^ au§ SOIangel an Qdt, t^eilg meil man ba^

') ^x. 29. - 2) 9fix, 875. - 3) @uft. (Sc^mab unb grau (9lr. 222). -
*) mx. 981. — ^) ^arl ©b. g^rbr. S^r^r. o. 33., 1776—1832, ber nachmalige

f^tnansminifter (33iogr. uon nbam 1886). — ') Tix. 624. — ') mx. 987. —
8) ^x. 989. Slbg. für gireubenftabt. — ^) nnbx. 93., Slbuofat, ©eric^tSnotar,

1786—1830. — 1") Qm ^agb. fd^on 1812 ermähnt, bann meljrmal^> 1819

unb 1820.
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Söefentüc^e faft ebenfo fc^ttett in ben Q^itungen ia§>. !Durc^ bic Bi§*

l^erigen »Si^ungen ift ba§> Unterfjanbhmö§ge|c^äft nuv eingeleitet unb
bie beiberfeitigen (S:omniiiforien fönnen jeben 3Iugen6lic! §nfammen=
treten.

^ie von (Seiten ber (Stänbe geiüä{)lten (Sommiffarien ftnb Q^nen
Bereite befnnnt. ^ie grage, 06 benfelSen eine Bernt^enbe (Eommittee

Beigegeben itJevben folte? lünrbe geftern burc^ 100 gegen 6 (Stimmen

nerneinenbentfc^ieben. '5)iefei-^efct)1nfe loirbbie commiffarifc^en^lxbeiten

befrfjlennigen, etmaigev ©iferfnc^t oorbeiigen nnb für bh fiinftige att*

gemeine ^erat^nng üodere ^raft onfbema^ren.

gugleic^ lunrbe geftern 6efci)loffen: ba^ bie 9)titglieber ber ^er=

fammlnng erfnc^t luerben foüen, eingeln bie SSiinfc^e be§ 33olfd ben

^ommiffarien bnrcfj ba^ (Secretariat mä^renb be§ ®efc()äfte§ mit§n*

t^eilen.

^iefe Stnfforbernng madjt e§ mir gnr micf)tigen 5Ingelegen^eit, meine

(Kommittenten gnr ^litt^eilnng i^rer ^iinfd^e in 33e5ie§nng anf bie 5U

nnter'^anbelnbe 33erfaffnng gn oeranlaffen. Riebet fommen gmar gnnörijft

nnr ©egenftänbe ber 3Serfaffnng in 53etra(^tung, inbem fonftige

5Xnliegen nnb ^efc^merben noct) ni^t gnm ®efcf)öftgfrei^ ber gegen*

märtigen S3erfammlnng gehören. (^Uid)\vo^l merben and§ 5[)Zittl§eilungen

ber (enteren 5lrt nictjt jmetffo^ fei}n, inbem öftere anc^ 33efrfjroerben,

befonber^ folc^e, bie nicfjt b(o§ lofal finb, auf ©rnnbfäge ber 55erfaffung

gurücfgefiitjrt merben fönnen.

Ob nun eine SlmtSnerfammfung, ober eine 5(ufforberung an bie

einzelnen (Si^emeinberätfje nnb ^ürgeraugfcfjüffe ba^ geeignete 9)Httel

feij, mir ben StuSbru^ ber 3Sünfcf)e meiner (Kommittenten gu oerfc^affen,

merben (Suer SSo^tgeboren nnd^ Q^rer genauen ^enntnife ber Dertlic^*

feiten unb ber ^erfonen §u ermeffen miffen. Qnbem id^ «Sie erfuc^e,

l^ie^u balbmijglict)ft bie ^rcerfmäfeigfte (Einleitung treffen 5U moden, oer»

l^arre irfj mit ber ooüfommenften ^od^ad^tung

(Suer SBofjtgeboren

ge^orfamfter Wiener

n

10)2. t)er Vater an U.

Or.^c^an. Mbingen, 23. ^uli. billigt ^urEjarbt^ SSa^l {^x. 1008),
meil baburc^ (S;paltung ^mifc^en %it= unb 9^eumitrttembergern oermieben
morben. Söenn Slutenriet^ (9^r. 170), §e]§l (9h\ 1000) unb geuerlein

(9^r. 607) mit einanber l^ie^er reifen, merben (entere bm erftern fd^mer-

lic^ auf biefer 9f?eife befel^ren.
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1013. nn die eitern.

£)x.(B^m. ©röfetenteil^ gebr. geben 158 f. W- ^- 34.

(Stuttgart, b. 25. ^ul. 19.

Siebfte Altern!

T)nxä) SSeifferi) ^nOe xd) uon Q^rem beiberfeitigen 3Bo^l6efinben

^^^öxt, aiic§ bci\^ Öuife nun beftimmt i^r ^orf)enbett in Tübingen Rotten

mxb, inng boc^ gu nnfer Sltter 35evn^tgnng btent.

Heftern mürbe bte lanbftänbifc^e T^epntation, oon ber aud^ icf) W\U
glieb war, bem Könige norgefteßt. (Sie beftanb an§ ben 7 (S^ommiffarten,

bann 14 geiüä^lten ^itgliebern, luelc^e bereits in ber Qeitnng genannt

ftnb. ®er ^räftbent Ijielt eine SRebe, melrfje ber ^önig erinieberte. @r
äußerte, ba\^ er ber einzige beutjc^e gnrjt feij, ber ben Sßeg be§ 35ertrage§

betrete, ba^ er un§ baju bie |)anb biete nnb baJ3 ber 5tag, an bem er

ben 35ertrag nnter^eirf^ne, ber frf)önfte feinet gebend fegn löerbe. |)ierauf

y Ue^ er [ici) bmd) bzn ^räftbenten jebeS 9J?itglieb ber Deputation be»

/ fonberS üorfteden nnb fprarf) mit Qebem (SinigeS. Qu 3ßeiS(jaar"-)

y, jagteer, bai er biefen 33ertrag§n)eg gerne betrete. Qu mir: erlabe

mir nocf) für ein (i^ebirfjt ^n banfen (o^ne gi^^^ifei ba^ auf ben Xob
ber Königin). Qd^ antinortete: e§>l)ah^ meine tieffte ISmpftnbung auS=

gejproc^en. 3Soranf er meiter öufeerte: er §offe, menn mir in ben

SJleinungen t)erfcf)ieben feijen, fo merben mir eS nic^t in ben ©e=

füllen fegn^).

SJlorgen merbe id) mieber nac^ SnbroigSburg gelju, aber maljrjd)ein=

(id^ nur auf fur^e ^Qit, ba mäE)renb ber Slrbeiten ber (Sommiffton menig

ober gar feine 'S'i^ungen fei)n merben nnb fic^ bepalb o^ne S^^^'f^^

ein groJ3er SL^eil ber ii^erfammlung beurlauben mirb.

i)er 33rief, ben id) unter bem 21. an ^rn. 5[mt§pfleger ^d)üi§

(^Ix. 1011) gefc^rieben, ift Qfjnen oermut^lirf) mitget^eilt morben.

geuerlein*), ber geftern nac^ Tübingen gereift ift, mirb über unfern

Sanbtag umftänblicfjere 9^arf)rid^t mitgebracht Fjaben.

Wit ^erglid^er Siebe

3§r ge^orfomer ®o^n 8.

9I(S. gnr bie neuen |)emben, meldte gan§ nad^ SSunfd^ auSge*

fallen finb, ^ahe id^ meinen ^er^licljen Dan! nad^jutragen.

^ad) ber geftrigen 35orftettnng mürben mir oon |)rn. o. SD^ancIer^)

auf bzm ^J^ufeum abgefpeiSt. ^n feinem |)aufe foU ein 33aumefen

fet)n.

') 9lr. 94. — 2) 9fix, 561. _ 3) 2)ie fpätere gerabe§u feinbielige ®tim*
mung beg S^önigS mürbe oielfad^ barauf belogen, ba^ er bie hortet „^a
fpric^t fie mand^eS (Sd^mer§lic^e, ba§> Wiegte üerfdt)Uefet fie bitter in beä

S3ufenö ©runbe^' b^m 2)id^ter übel genommen Ijabe. — '*) i)Jr. 607. —
">) mx. 770.
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1014. ^ie eitern an U.

Or.(Scf)^. ^übinoen, 26. Qult. 5(11^5. (^mn^. 1909 ^. 35. 8.

gieube üOer bie Unterljaltung mit bem ^önig (9h'. 1013). ®erü(^t,

€^ fommc eine ^ommijfion oou Stuttgart nac^ ^üDingen, um Unter*

fud^ungen megen ^oHtt)cf)ev S^erbinbungen an^nfteUen; man merbe

ntd^tS finben unb SBeranlaffung geöen, ba^ bk 2(u§lönber bh Uni=

cerfität üerlaffen (ogl. 'Jlx. 1017).

1015. Kerner an U.

2öeing6erg 27. QuU. Ov.(^rf)^. %u^. 3Sürtt. ^iertelj^^^. f.

Sanbe^gefc^. I, 1878, (S. 223. „Hefter Olof." (^egen ben 35evbac^t,

bnfe ein ®d)rei6en au§ SBel^^eim im ^olf^fveunb 9lr. 54, in

meldjcm be§ ^iftorii (^r. 595) (Sriuä^nung gefc^ie^t, oon ^. ^er=

ru()ve; '2>^ühUx (5h\ 617) merbe ber 3Serfaffev fein, „^uf eure ®e=

jc^icf)ten Ijalte id^ je^t ntd^t mel)r niel. "Der Qeitpunft, ber 6enü^t

l)ätte merben foden, mar vox Qa^ren . . . ®(iic! ju! @g ift atte^ gut,

jo lange ber |)immel nocf) 33äume mac^fen unb 35ö'gel barauf fingen

läfet: 3(^ bin unter 5(uffi(^t ber geheimen ^oli^eg gefetzt. 2)a& ift

luftig! |)ier ein 2kbV^

1016. nn die eitern.

£)\\(Bd)m. %n^. 5tagb. 275.

(Stuttgart, ben 4. 5(ug. 19.

Siebfte ©Itern!

^eit ©amftag Bin td§ l^ier in Urlaub unb merbe uielleid^t erft am
ÜJJontag nac^ ÖubmigSburg ^urütffe^ren. ^a feine (Si^ungen finb,

fo lang bie Sommiffarien arbeiten, fo ge§en bh meiften 9Dlitg(ieber,

bie in ber 9?ä^e mo^nen, ah unb §ui). i)ie brei erften .^a^^itel be»

5Serfaffung§=@ntmurf§ mürben uon ben ßommiffarien in ooriger ^oc^e
bnrd§gemac(jt, unb fte famen bid auf einen ^unft, ber mir aber nid^t

genau befannt ift, in§ 9f?eine.

®ie I. Snife, bie nun bei Q^nen ift, befinbet fic^ bocf) mo^l? Qc§

münfc^e von S^ex^en ben beften (Erfolg'-)?

®ie beiben 33ovl)änge erhalten (Sie mit biefem ^rief burd^ Söeiffer^^)^

menigften^3 ^albmegS bnrd^ biefe. 3Benn auc§ bie Bretter unb bie

meffingenen Sd^rauben nöt^ig finb, fo fann iä) fol^e (Seibel*) mit«

geben. Wix ift aC(e§ entbehrlich, ba an meinen genftern Sf^ouleou^

angebrarf)t finb.

'Dag ^itfrf)ierftö(fc^en f)abe i^ erljalten unb banfe ^er§Ud§ bafür.

iJ

') 3)a§ Plenum mar vom 27. ^uli bi§> 2. (Sej?tember vertagt.
2) nx. 1022. - ') 9Zr. 94. — ") <Dem «Boten.
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\ (^mma tft \t%i meine |)au§geiiof|tn, fie luo^nt mm t^mtg bei i^rer

(Sd^iuefteri).

5Son bem SflefuUat ber Slnit^üerfammlung, raeld^e, nad§ intern legten

(Schreiben, vorigen grettocj in 5tiibtngen ffottfinben foHte, tft mir nid^t^

befannt gemorben, unb überhaupt, oufeer einem ^c^reiben ber Si\x\u

nauer 2Ba§lmännev, ho^^o \^ fc^on früher erhalten, non \szxi 3Bnnf(^en

meiner Kommittenten in ^e^ieEjung anf h\t 35erfrtfjnng nid)t§ meiter

5«ge!ommen. Qcf) l^abe fd§on am 21. '^wXx bnriiber an |)rn. ^mt§=
Pfleger gefc^rieben^). ©oute übrigen^ bie ^(\^^ nac^ Snbmig^burg
abbrejfiert morben fegn, fo merbe ic^ e§ oon bort erhalten.

33ei ber 5tübinger Unterfnc^nng^) mtrb moI)l nic^t oiel l^erang*

gekommen fegn, mie e§ beun nber^an^jt oiel blinber Sörm ^u feijn

fd^eint.

?Olit inniger Siebe wnb hzn ^erglid^ften (^rnfeen and§ an Snife unb
SUJeger

Q^r gel^orfamer «Sol^n S.

JOir. IDer Vater an U,

Or.^Sd^^. 5tübingen, 4. 5(nguft.

§eute friif) tft bie 8 5tage Ijier gemefene Qmmebtat=Kommiffton jur

llnterfud^ung poUtifd^er 35erbinbungen*), mo^u ^\x^ nod§ 3lutenriett)5)

fam, mit bem aber bie Unterfud^ten, 53öl!er6), (S^räter^), ^napp^) nid^t

fefjr gnfrieben maren, loieber abgereist. „®§ fam, toie man ft(^ oor*

ftellen fonnte, nid^t^ Ijeraug. !3)te Sßürttemberger, bie l^ier ftubteren,

moden gemif^ feine O^epublif, fonbern bereinft gute ^ienfte, nnb 'i^xz

5(u§länber, \^\t nic^t mit einanber harmonieren, benfen gemtjä ebenfo

folib."

1018. ViXi die Ständeverfammlung.

Or. im (Stänbifc^en 5lrd^iu. @rm. '^. 36. 33gl. ^agb. 275 f.

Snbmtg^burg b. 13 5(ug. 1819.

pr. 13. 2lug.

3Solf§mitnfd5e au§ bem Dberamt Slübingen, oorgelegt burdf) beffen

5(bgeorbneten.

^n golge be§ 35efd§(uffe§ ber ^tänbeoerfammlnng, h^S^ bie ^lit*

^) (Sie mar @nbe ^uli oon ti^rer ^ante unb (Stiefmutter ^iftoriuö meg
au i^rer (Sd^mefter IRofer gesoßen, Stagb. 275. — -) 9^r. 1011. — ^) ^x. 1014.
- ') 3SgI. mupfel, dJefd^. b. Uniu. ^üb. 1849, (S. 313 f.

— '") lux. 170. -
6) 7) 9^r. 990. 2ö. Samerer, @efd^. b. 93urfd^enfd^aft ©ermania gu Tübingen,
@. 41. — «) Gilbert ^napp, ber ^^eolog unb ^id^ter, 1798-1864 (31. 3). SB.

16, 263).
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glieber bevjelben aufgeforbert fet)n foHen, ein§eln ben (Eommiffarien

b\Q SBünfc^e be§ S5olfe§ mitgut^eilen, übergebe id§ ^iemit bie oon

©emeinberät^en unb 33iirgevau§ycfjüffen in 16 Ortfd^aften be§ 06er=

nmt§ 5tü6ingen fc^riftlid) aufgefegten SSolfdiuünfcfje, 33eit. I—XVI,
erbitte mir jeboc^ bie 3itrü(fgabe biefer 5(uffti^e nac^ ^eenbigung be§

commiffarifc^en ©efc^äft^.

3u einiger Ueberftd^t Ijabe id^ bie bebeutenben fünfte im 5(u^§ug

^ufammengefteüt. ®ie betreffen nic^t blöd bie 35erfaffung, fonbern

grojsent^eild auc^ bie 55ermaltung unb fünftige ©efe^gebung. 2(ud^

bie ber le^teren %xt finb aufgefüljrt, meil Ijier 9)land^ed ineinanber*

greift unb ber SSerfaffung§=®ntmurf felbft nitfjt ftreng unterfd^eibet.

®ie einzelnen Öanbe^befc^merben meifen ^äufig bem ©runbfa^e nacf)

auf bie 35erfaffung ^in unb ermarten von i^r bie erftc SOIögUc§feit ber

5lb^ülfe.

9}|e§rentrjei^5 finb hk eigenen SBorte ber (Eingaben gebraucht.

SJleine 5(nfic§ten ftimmen nic^t überaE mit ben ^ier oorgetragenen

überein. Ueber^au^t fjabe id^ auf b^^ gaffung biefer SBüufcfje nic^t

eingeiüirft. @d mar mir nid^t barum §u t^un, einen SBiberfc^ein

meiner eigenen Meinungen §u erljalten, fonbern felbft fo oiel möglid^

üu^ reiner Oueüe ^u fd^öpfen.

®iefe 2Sünfcl)e finb folgenbe: — 43 auf 6 goliofeiten bargelegt. —
®d^luJ3: 5Inbere meniger bebeutenbe 2Sünfc^e unb ^Befc^merben, ober

fotc^e, meld)e gan^ lofal finb, menngleid^ für ben einzelnen Ort oon

großer 3Sirf)tigfeit, g. ^. megen .^erftellung ber (Sd^cJnbu(^§^®eredl)tig=

feiten 1), 5lb^ülfe für ben gefundenen 9la§rungdftanb oon ^eben^aufen

u. f. m. fonnten für je^t nid^t aufgeführt merben.

Urlaub, ^bgeorbneter
* bey Dberamt^be^irfg Tübingen.

1019. t)ie eitern an U,

£)x.(Bd)^l. ^tübingen, 13. 5luguft. %u^. <Bmn^. 1909, 35.^. 8.

Spater §offt, im |)erbft nac^ Stuttgart unb Subioig^burg gu fommen.

1020. Kerner an U.

3Bein§berg, 14. Sluguft. Ox.(B^m. ©ebr. Ä. I, 488, ^u^, ^ürtt.

SSierteli^^. f. S.(^efc^. I, 1878, <S. 323.

vA

CM

SSgl. 2)a§ ^önigreid^ Söürttemberg. 2. ^b., 1905, <B. 558.
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I02L An ?\mtspfleger 6d)ü^ in Tübingen«

^ntm.^^Tl. ^qI Zci^b. 276.

Subiütg§6uvfj, b^n 20. 2lug. 19.

(Suer Söol^fgeboven

^a6en bie (^üte gehabt, mir iinc^ unb nac^ bie 3Sünfc^e ber ©emeinbe*

rät^e unb ^ürgerau^fc^üfje uoii 16 Ovtfc^aften bed Oöeromtg 5tü*

bingett — 9]ot. (Einige berfelben lüurben mir unmittel6nr 5ugefc^i(ft —
5ugel)n 5U laffen. i)ie]ex ^Beg mar nucf) gemifs ber smerfmäjjigfle^

mic^ von ben Slnfic^ten unb 5(n(iegen meiner (Kommittenten gu unter-

richten. Qd^ ^aOe fämtlic^e SCufjö^e, mit einer von mir oerfafeteit

Ueberfid^t begleitet, unfrer (S;ommiffion gum ©ebrauc^ tJorgelegti).

T)iz commiffarijc^e 35er^anblung ^at burc^ ben Eintrag ber ^önigL
ßommiffarien auf gmei ^'ammern einigen ^lufentftalt erlitten. @^
märe nicl)td me^r 5U münfcfjen gemefen, ci\§> ba^ biefe unglürffelig

Qbee nidjt mieber pr (Sprad^e gebrad^t morben märe. 5Iuf meiere

%xt unfere (äommiffarien b^n ©egenftanb ber 35erfammlung tjortrngctt

merben, ift nocf) nid^t genugfam befonnt. ^c^ Ijoffe, bofe biefer Eintrag,

lebhaften 3ßiber)tanb finben merbe. ®r ift offenbar bem allgemeinen

3ßunfc^e entgegen. Uebrigen^ merben, mie man oernimmt, bie 5lr*

beiten ber (Kommiffton in menigen ^^agen beenbet feijn. ^er neue
(Sntiüurf foü alSbann fogteicf) gebrucft merben, um uor beginnenber

^lenaruerfammlung in ben |)änben aller ?UJitglieber gu feijn^).

Mit oollfommenfter |)od^a(^tung oer^arre idfj

öuer 3ßo^Igeborcn geljovfomfter Wiener

1022. X)er Vater an U.

£)r.®^9[^. Tübingen, 20. 3lug. 19. 9^ad)ric()t, ba']^ Suife geftern

in Tübingen uon einem ^näblein^^) gliicflic^ entbunben morben. 9leue§^

von ber Uniuerfität: !^ie „juribifc^en ^^riuatlel)rer (^d^mib^) unb |)of«

adfer^), fomie ber DberjuftisratCj SBäd^ter in ©felingen^) aufeerorbent*

') nx. 1018. — 2) ©eftrid^en: ,^n ber ©ingabe ber Crtguorftefjer von
9^er)ren ift ber SSunfc^ auSgebrücft, ba^ id) alle 3 Sßod^en an eine für
biefe Slngelegenljeiten gu bilbenbe SlmtSbeputation oom ®ang ber 93er»

l^anblungen S^ac^rid^t geben möd^te'. — ^) ^riebrid^ SOIeijer; ftubierte fjer*

nat^ in iübingen, mo er 1X3 .^au^genoffe mar, bie 9ffed)t^imiffenfc^aft, ftarb

al§ ^ufttareferenbär in Ulm 15. SJpril 1850. — ') Submig S^arl ©d^mib,
geb. S^leuenftein 1793, geft. al§ OberamtSrid^ter in ^tiringen 1831. —
h ^axl ^., 1794-1866,' ber fpätere „^ommiffär'' in Stübingen, ^nUi^t

^ireftor im Obertribunal. (Sd^mib unb $>. traten im ^)lai 1821 in ben
i^ufti^bienft über. — ^) 9Sielmet)r: ber nod^ hid^t 22iä^rtge Cberjuftiäaffeffor

tarl @eorg 3Ö. (1797—1880, 31. 3). 93. 40, 435), ber bann mit Jurger Unter*
bred^ung U^ 1852 eine Qiexbt ber Uniuerfität mar.
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lic^e ^rofefforen, Dr. Wid]adi^^) ^riontbo^ent mit ©el^alt. ^a^n^
maier^) fott gecjen feinen SSiden nid ®efan nod() ^ird^^eim tJexfe^t

raerben, oögleid^ fämtlic^e ©tubierenbe ber 5t^eo(ogie ftc^ mit einem
^eiberirf)t bev gaEultät, einem SJleifterftütf ^engelg^)^ ein ben A'önig

gemenbet fjaöen. „^n ^a^nmaierS (Stette mürbe ic^ auf reci^tlicfje

Unterfncf)ung nnb rechtlichen (S^pruc^ angetragen §a6en."

1023. 8d)tvager fDeyer^) und der Vater an U.

£)x.(Bd)m. Tübingen, 21. %u^u^t 2ab^n gur ^nufe be§ Neffen
^onrab Submig griebric^ (^r. 1020) am Snbmigdtag, 25. Wnguft.

1024. An die eitern.

Ox.^dß}. ©ebv. ÖeOen 160 f. 35gl. 3:ag6. 277.

«Stuttgart, ben 23. Sinn. 19.

Siebfte Altern!

1)ie 9lacl)vic^t tion ber l. ©c^mefter glücklichen @nt6inbung ^at mid^

audne^menb erfreut. Qcf) mufete nid^t, ba)^ e§ fc^on fo na^e baxan

fei), um fo angenehmer mar mir bie Uebcrrafcfjung. SOlögen ®ie auc^

an bem (Snfel^) nod^ red^t utele greube erleben!

|)eugling6) ^^^g {^^ 5je j^^^e ^otfc^oft fogleic^ mitgetljeilt, fie

^aben rec^t freunbfc^aftlidfjen Slnt^eil baran genommen. Qu geuer=
had)'^), mo ic^ am «Samftag %benb§> auf bem 3Seg narf) «Stuttgart einen

^efud) machte, maren fie fc^on burc^ Söilmele^j 6enac^ricf)tigt.

Unfere (Eommiffarien merben oermut^licfj um bie 9J^ttte biefer

Sßoc^e fertig. Q^re S^ielation mirb fobann gebrurft unb unter bie

TOtglieber oertljeilt. Slldbann foH e§ mehrere 3:age bi§> gur (Sröff=

nung ber ^lenaroerfammlung anfte^n, bamit man fiel) oorbereiten

unb Bef^rec^en fönne. 3Sielleicl)t fangen auf biefe 3(rt bi^ ^lenar=
oerfammlungen erft uon ^mte über 14 STage mieber an^). Slllein e^

mirb fc^on in näcl)fter SSod^e, menn man ba§> C^ebrurfte um§uönbern
t)at, fd^mer abgufommen feijn. Ob unter biefen Umflänben mein
SSunfdT), bei ber 2:aufe meinet I. Steffen anmefenb gu feiju, in @r=
füllung ge^en fann, mufe icl) be§meifeln. 2(uf jeben gall aber münfc^tc

M 5lbolf m., geb. Hameln 1795, geft. ^übin^en 1863. — ') «B. mx.
als 9ieftor gum 93erit^t aufgeforbert über bie Stimmung ber Stubierenben
in betreff ber (Srmorbung Eo^ebueS burdl) ©anb, t)atte 'berichtet, ba^ biefe
oon ben Stubierenben nic^t fc^ledljtfjin aU SSerbred^en oerbammt, fonbern
als eine unglückliche, ciu§> patriotifd^em ^ntereffe ^eroorgegangene, ^eil*
nal)me unb ä)litleiben oerbienenbe 3Serirrung betrad^tet merbe. ^lüpfel,
@ef^. b. Unio. Xüb. 392. — ') m-. 958. — ") ^x. 523. — ''} ^x. 1022. —
^) SlmtSfclireiber, U^lanbfc^er 35ermanbter. — ') 9^r. 96. — ^) ^x. 149. —
^) ©efc^a^ am 2. September.
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i^ bo^ ^'^ai^rici^t 5U erhalten, wenn bie geit btv Xau^z feftgefe^t

fegn loirb.

gür bte mir ü6er bie 55eräuberun,qen ouf ber Untuerfitäti) mit*

get^eilten 9leuig!eiten ban!e icf) fdf)önften§.

Qu biefen ^agen mar mieber ber S^leifenbe be§ fran§öftf(^en f)aufe^

Puech aine l^ier, in beffeii '»ßro^efefad^e bie 5(ften oerloren maren unb

ftc^ neuerlid^ mieber oorgefunben l^aBen. (Sr l)at mic^ miffen laffen,

ba\^ er fid^ je^t burc^ bie fran^öftfc^e (5^e)anbt)d^aft wtQzn ber (Sac^e

on ben ^onig menben merbe^).

9lac^ Submig§6urg gebenfe ic^ morgen ober übermorgen 5urucf§u=

gelten.

ä)?it inniger Siebe

Q^r ge^orfamer ®o^n S.

1025. ?^n die 8d)tveper Ijouife fDeven

Dr.ec^9}^ 35gl. ^agb. 277.

(Stuttgart, ben 23. SCug. 19.

Öiebfte (Sd^mefter!

3u beiner gludÜd^en ©ntOinbnng meinen l^er§lid§en, brnberlid^en

©(ürfmunfc^! SRöge bir unb beinem l. SJlann burc^ biefen (So^n

mieber uiele ©Uernfreube merben!^)

Qc^ freue mic§ frf)on, bie ^efanntfc^aft meinet I. 9leffen gu mad^en.

©§ mirb aber oielleic^t noc^ nic^t fo balb gefc^e^en fönnen, moriiber

ic^ l^entt ben I. (Altern umftänblic^er gefc^rieben §a6e*).

(Smma^) ^at ^er^lid^en §lnt^ei( an biefem frol^en (Sreigniffe gc*

nommen unb gab mir auf, bir biefed au§§ubrüc!en.

SReger mirb bid§ o^ne Qw'eifel öftere befuc^en. 5Iud§ i^m meinen
&iiidwnn^d) au§ notier (Seele!

SD^it inniger Siebe

(Suer treuer 33ruber S.

1026. An die eitern,
Dr.Sc^gjl.

8ubmig§burg6), b. 27. 2(ug. 19.

Siebfte Altern!

^urd^ ein örgerlid^eS 3«f'^«tt"antreffen non Umftönben erl^telt ic^

btn ^rief be§ I. aJJeger^) uom 21. b., morin irf) auf ben 25. 5U Ueber=

nal^me ber ^at^enfleöe bei meinem I. 9^effen eingelaben merbe, erft

f)ente. (S^erabe am W^littwod) tarn i^ ^ierl^er. ^er ^rief mar mir
üon ^ier nac^ (Stuttgart ^ugefc^icft morben unb ba er mid^ bort nid^t

') ^x. 1022. - 2) 9fev. 961. 970. — ^) 9?r. 1022. — ") ^x. 1024. ~
») m.875. - 6) U. fd^rieb in ber @ile: ©tuttg. (f. Stagb. 277). - ') dtx. 1023.
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traf, lief er l^eute oon bort rateber l^iel^er. T)h Sinlabung f^ai mid^

übrigen^ fe^r gefreut unb id^ itJünfd^e, ba^ ba^ ^Tauffeft reci^t üer.qnügt

oBgelaufen fet). — ^o uiel in @ile! SO^orgen ge§e i^ luieber nacf) <Stutt*

gart unb lual^rfd^einlii^ am SJlontag raieber ^iel^cr, ba am ©onnerftag

njteber bit erfte (Sifeung ift.

|)er§licl^ grüfeenb Q^x ge^orfamer (Sol^u 2.

3u U^Ianbg €>o^äeit (8. ^uttenfjofer).

102T. ?\n die eitern.

Or.^c^^L (S^ebr. Seöen 61 f.
SSgl. ^. 36.

Subrüig^Burg, ben 6. ®e^t. 19.

Öieöfte (Altern!

Sauge fc^on hin ic^ o^ne 9lo(f)ric^ten oon Q^nen, ber I. Sutfe unb

t^rem Slleinen. Qd^ ^offe, bafe fid^ alle jufammen luol}! Befinben.

(^eit Sßiebereröffnung ber S^ertjanbiungen gieöt e§ oiel ^u t^un. 9ßir

§a6en bic commiffarifd^e ^ropofition felbft nodf) nid^t ooUftänbig, aud^

aSeröffcittltd^unöen tie§ <B(^tväb. (Sd^tUerucreing V. 10
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erplt jeber nur 1 (Sa:emplav ftatt SDInuu)cvipt§
, fonft würbe i(^ bem

l. 33ater mtb meinen Kommittenten ba§> (SrfcTjienene mitget^eitt ^aöen.

Uebrigeny roirb c§ jebeSmnl gleirfj in ber g^itung nOgebrntft unb

fömmt boburd^ ouf bem fd^neUften 3Sege gur allgemeinen ^enntnife.

gretlic^ ift btefe ^ropofition nic^t fo glön^enb ou^gefaEen, al§ man
ftc^ 3(nfang§ Hoffnung machte. ^-8efonber§ !ann icfj bie Stbet^fammer

nid^t hinunterbringen, nottenbS fo, mie Ijier bh ©inrid^tung üorge«

fd^lagen ift. IXnfre ßommiffarien Ratten [lä), meinet (Srac^ten^, hierauf

nimmermefjr einlaffen fodeni).

9leuerlicf) mar icf) ^itglieb eineg (Eomittee, ba§> §u ©ntroerfung

ber ?lbbreffe auf Oeffenttirfjjeit ber S5er^anb[ungen ntebergefegt murbc.

®er ©ntmurf ber 5lbbre|fe ift von §rn. v. S^arnöüler^).

^^ntz mürbe ba^ erfte (Ea^:)itet beS neuen (SntmnrfeS in ber S5er*

fammlung aöge^anbelt. @§ gel^t hi^ je^t nocf) ^iemlic^ frieblic^ ]§er.

'Den ^^rief be§ I. ^Jieqer^) mürbe ic^ längft beantmortet Ijaöen^

menn iä) gemußt f)ättz, 06 ic^ meiner 5l6iüefen§eit unerad^tet a(^

^aufpat^e eingetragen morben Bin. Qd) Sitte (Sie, mir ^ierü6er in

Q^rem nüd^ften ®d§rei6en 9lad^ric^t gu geben.

§eute erhielt id^ eine Qufd^rift ber ©iden^öufer^), morin fie mid^

i^ren gnäbigft ermahlten Sf^epräfentanten betiteln.

W\t l^er^lic^en Prüften an ^Itte

^f)r geljorfamer (So^n 8.

1028, 3Der Vater und die 8d)tveper an U.

Or.®d§^. M6ingen, 8. (September 19. '5)anf für biz Slnnal^me

ber ^atenfteUe (^r. 1026).

1029. ?l^aver^) an U.

%n^, aJl. II, 80. (Solingen, 11. September, geigt bie ©eburt

„eine^ red§t gefunben, muntern So^n^"^) cm.

1030. nn die eitern.

Or.<Sd^^. ®ebr. Seben 162 ff.
35gl. ^. 41.

Stuttgart, b^n 19. Sept. 19.

Siebftc Altern!

2Bä^renb ber legten 14 5tage mar eS mir unmöglid^, Ql^nen 5U

fd^reiben. SBeftänbige (Sifeungen, in ber (enteren 3^^^ ^0^* unb 9la^«

') 55al. nx. 756 ff.
— 2) ^x. 1010. — ') m. 1023. — ^) ®. bei Tübingen.

- ">) 5Rr. 29. - 6) ^arl 31«., geb. 9. (Bept 1819, geft. 1889, ber ^ournalift,

«Parteiführer unb Parlamentarier (31. ®. SB. 52, 191).
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tnittnö§, liefen fnum bie nöt^ige SOlufee ^ur S5orBereitung. Heftern

3l6enb ftnb wh nun fertig geiüorben nnb unfre 5Meit gieng nod^

geftern an bte ^önigltc^e d^ommiffton ah. T)zx commiffarifd^e @nt*

löurf ^at freilid^ nid^t Diele rüefentlic^e 5Ienberuttgen erhalten, ^wü
Kammern ftnb geblieben, icfj fjabe, luie (Sie au§> ber ^^i^nng erfel^en

werben, and) noif) einen @d§nfe bagegen get^an^). ®ie SD^einung, ba\^

man in biefem ^nnfte nic^tg an^rid^te, luar übrigen^ in ber ^erfornm?

lung faft allgemein. 35on biefem ^nnft abgefel)en, mn^ man gefielen,

ha^ ber ©ntmnrf t)iel ®nte§ ent^ölt nnb h^i näherer ^riifnng ge?

minnt, ftatt ba^ ber frühere Sl^önigliclje ©ntmnrf ^in nnb mieber blofeen

®c^ein gab. (Statt be§ ^an§ler§ f)ahm mir einen non ber Uniuerfität

gemä^lten 5lbgeorbneten oorgefd^lagen. §r. SSicefanaler 2) hxaä)te biefe

S5eränberung felbft in Eintrag, anc^ mufe man fagen, ba^ er befonber^

in ber le^teren geit neben mand^em Ueberflnffigen bod^ anc^ mandlje§

®nte in SSorfd^lag hxad)U. 5lnf ben S[Rittmod§ ermartet man bie 5lntmort

oom Könige nnb bann mirb maljrfdljeinlii^ am (Bnb^ ber 3Bod^e bie

Unterfd^rift be§ 3?ertrag^ erfolgen. Sßenn nnn freilid^ ntc^t jebem

geredeten SSnnfd^e entf^rod^en ift, fo mirb bod^ mieber ein gwftanb

1) (Sc^mäb. mextnx, (Sdpmaben (S. 691 (ugl. and^ dt. 39 f.): ©d^ott [Sllbert

(9^r. 185) 5lbgeorbneter für 95öblingen] gab eine dxtläxnnQ ah, ba^ er

nur ber nnabmenbbaren 9^ot^menbigfeit nad^gebenb für ^mei Kammern
ftimmen fünne, meiere ©rHärung bie gange SSerfammlung mit Slu^na^me
meniger bnrd^ ©r^ebung oon i^ren (Si^en annal^m, moranf U^lanb tior*

fc^lug, ba^ bie ^erfammlung mit ber Übergabe beö neuen (Sntmurf^ an
ben äönig e§ auSfpred^e, mie fie nidC)t au§ eigener 9^eigung auf ^wn
Kammern eingegangen fei nnb me fie oorau^fe^e, ber ^önig merbe
in gerechte drmögung siefjen, ob biefe meber oom ^olfe nod^ oon ben
(Stäuben gemünfd^te ©iurid^tung burd^ bie g^itwwiftänbe unabmenbbar ge*

boten fei. 9^ac^ bem ^rotofoH oom 17. (September 1819 begrünbete U.
biefen Antrag folgenbermafeen: er fef)e bie SSerfammlung entfd^ioffen, ba^'' ^ \>«A
jenige, ma§> fie für unoermeiblid^ ^alte, ftißfd^raeigenb über fic^ ergel^en gu
laffen. ,^Slber eiue§, glaube iä), fiub mir bem Könige, unfern (S^ommittenten,

un§ felbft fc^ulbig. 5Bir fiub berufen, bem Könige bie äöünfd^e beö ^olU
in 93eäie^ung auf bie ^erfaffuug oorgulegen. 3)er oielfadt) auSgefprod^ene

äöunf^ beg ^olt§> oerlangt ©ine Kammer. $5)ie ä^le^r^eit ber SOf^itglieber

biefer SSerfammtung ift, mie fie fidf) foeben laut auSgefprod^en f^at, ber

Trennung abgeneigt. Wlan tann e§ meber für geredet erfennen, ba^ ber

einzelne Stanb ein SSeto gegen bie übrige SSertretung ausübe, no(^ für

^eilfam, ba^ bie ©efe^gebung, auf bie fo oteleS oermiefen ift, baf^ bie

55erfaffung felbft, mel(|e bie Möglid^feit freier ©ntmidflung in fid^ tragen
foK, einer folc^en Hemmung untermorfen merbe. 3Son bem Slugenblirf an,

ba oerlautete, ba^ unfere oere^rte (S^ommiffion bie Streunun« für unum*
gänglid^ erad^te, ift oon oielen 93olf§oertretertt ber freubige äJlut^, ber fie

bei Eröffnung ber SSerl^anblungen belebte, fid^tbar gefc^munben. S3a§ ^olt
mirb biefe Stimmung t^eiten.''' U.§> Eintrag fanb allgemeine Unterftü^ung,
e§ mürbe nur bebattiert, ob er in befonberer 5lbreffe an ben ^önig ge*

bracht merben foöe, ma§> XX. felbft oerneinte, morauf burdf) allgemeine Qn*
ftimmung befd^loffen mürbe, ba^ bie oorgefd^lageue (Bxtläxun^ bei ber Über«
gäbe be§ 3Ser|anblung§=9lefultat§ gemacht merben foHe. — ^) Slutenriet^

{^x. 170).
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ber Orbnüng unb beg fRed^t^ im oltrjerfömmlic^en 3ße,qe be§ SSertrag^

l^ergeftettt. ^er ^immel geBe feinen (Segen ba§u!

®er ^önig luirb, lüic man prt, fünftige ^öoc^e gum ßongrefe nad^

2öarf(^au reifen i). Um fo öeffer, ba^ bie 35erfaffnng oor§er unter«

fd^rieben mirb.

5luf SJlittmoc^ bin i(S) nad) geuerbod^^) ^^ Oncle^ ö^eöurtStagS*

feter eingelaben. £)b id^ merbe erfd§etnen fönnen, ift nodf) ungeir)iJ3.

35egierig bin td§, balb mieber oon Ql^nen, von ber I. (Sc^mefter, bie

id^ l^erslid^ g^ü^e, unb i^rem kleinen 3) 9^ad§rid^t ju erhalten. !J)ev

I. (Sd^mefter gratulire ic§ nad^träglid^ gum ©eburt^tog^), id§ ^abc an

biefem ^age mit 6rüberlid§eu SBünf^en an fte gebaut.

Tili inniger Siebe

Q^r ge^orfamer ^oljn 8.

^^ hm erft biefen 9)lorgen mieber l^ier^ ergekommen unb merbe

oermutl^lid^ morgen nad^ 8ubmig§burg gurücffe^ren.

1031. n^ayer an XX.

(Solingen 23. ®e|)tember 1819. m. II, 80: labt U. aU ^ot^en

5ur 5taufe be§ ^inbeS^) ein; „ferner, ^eter ^ruifmann^^), 9leanber'')

unb ^effner^) ftnb aud^ unter bzn ©eoattern". (U. na^m bh ^aten=

f^aft an. 9^r. 1036.)

1032. An ?\mtspfleger 8d)üt^ in Tübingen,

©ntm.^rfj^n. (S^ebr. granffurter Leitung 1897, 9lr. 192, 1. 9}^orgenbL

Subiuig^burg, b. 24. <Sept. 19.

@uer Sßol^lgeboren

l^abe id^ feit geraumer Qeit von bem ©ange ber lanbftänbifd^en 25er=

l^anblungen feine ^a^xit^t ert^eitt. ^a§> ®efd^äft mürbe fo eifrig

unb unau^gefefet betrieben, ba^ für bie (Sorref^onbenj feine Q^xt übrig

blieb. O^nel^in lieferte bie Qeitung ba^ SSefentlid^e ebenfo fernen,

al§ e^ burd^ Briefe '^ätt^ gefd^e^en fönnen. X)ie gebrutften ^rotofoKe

merben bemeifen, ba^ ber commiffarifd^e ©ntmurf forgfältig ge^jrüft

morben ift.

(S^eftern fam bie föniglicfje (Sntfd^liefeung über biefen ©ntmurf unb
bie oon b^n (Stäuben üorgefd^Iagenen 5Ibänberungen. (Sie l^at mehreren

biefer S^orfdaläge uid^t entf^rocfjen, uamentlidTj in 33etreff ber öffent=

liefen S^ied^t^pflege unb bed freien 2ßa§lred§td ber ®emeinben. Q^ebod^

^) Xlvfi gegen ^reufeen unb Öfterreid^ einen ^Hurf^nlt an 9tuf^Ianb ju
fudfjen. — ^) ^x. 96. — ^) «Tlr. 1022. — •») 11. (September (1795). — ') 9h\ 1029.
— «) 9?r. 548. — ') ^x. 174. — «) dlx. 987.
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finb htibz fünfte nid^t gerabeju von bei" |)anb geruiefen, fonbevu auf

bte ©efe^geBung au^gefc^t. Wan fanb unter btefen Umftänben fernen

5ureic§enben ©runb, ber ^X6)c^liei3ung b^§> S5ertrag§ löeiteven 3Iufent«

l^alt 5U geben, ^ie u)i(lfä§rige (Srf(örung ber (Stäube gieng uod^

geftern 5I6enb^ au beu Sl^önig unb morgen wixh ^ier bie ®oteuuifatiou

be§ ^ertragg ftattfinbeu.

®ie neue SSerfaffuug wirb ooraugftdjtlid^ uirf)t jeber C^rioartung

genügen. Qeboc^ glaube ic^, ba^ biefelBe bei näherer Prüfung e^er

geiDiunt aU verliert. @§ ift rairftic^ uiel &nit§> bariu eutE)a(ten. SSon

alten IRed^ten ]§au^tfäc^(id§: ba^ ^ertrag^oerl^ältnig graifi^en Sf^egenten

unb ^o\t, bie ^tb^ug^frei^eit, bh abgefonberte 33eru)a(tuug be^ ^irdjen*

gut§, bh ftäubifd^e ^Serroaltung ber (Sd§ulbeu§a]^luug^faffe, bh uu*

unterbrochene Söirffamfeit ber 35ertretung. S5ou neuern befonber^:

bie ^refefrei^eit in einer 3(u§be]§nung unb bit SBetantioortlid^feit ber

Syjintfter mit einer (Strenge, mie in feinem anbern beutfd^en Sanbe.

Ueber (SteueroermiUigung unb ßoncurreuä ber (Stäube ^ur (5^efe^=

gebung ftub fel^r beftimmte ©runbfä^e aufgefteHt. (Sg fommt nun

äffcS barauf an, bajj biefe oerfaffungSmäfeigen 5DZitteI mit ^raft unb

©efd^icf gel^anb^abt roerben. ®ie unermünfrfjte (Sint^eilung in ^mei

Kammern ^at man in mid^tigen fünften aug^ugleic^en unb fo oiel

mögli^ unfd^äblid) ju mad^en gefud^t. ®ie größte ^raft liegt in ber

Kammer ber 5(bgeorbneten unb bie 9Jlöglid§!eit einer künftigen S3er*

einigung ift erleichtert.

SQIit ber uoEfommenften ^oc^acTjtung ner^arre id^

@uer SSo^lgeboren

ge^orfamfter Wiener

1033. Dn Albert 8d)ottsi) Stammbud).

SBenn SSinb' unb 5ß3ogen fdljuieren .^ampf gefäm^ft . .

Submig^burg, 27. (September 1819. 3^ou beinem greunbe S. Urlaub.

(Stuttgart, 23. ^unt 1849. &eb. I, 456 (II, 189). 3Sgl. 9t. 45.

1034. Kernet an U.

SSein^berg 1. Oftober 1819. £)x.^^m. &ebx. ^. I, 492. 2Ö. 35j§§.

f. Öanbeggef^. I (1878), «S. 223. (Sd^itft Srief be^ nad[) ^merifa v^x-

fd^icften ^^aru^ageu^) über grau o. ^xübenerS); ift mit ber SSerfaffung

aufrieben.

1) Srjr. 185. — 2) 3>er aber al§> öegationSrat a. 3^. bi§ ju feinem ^ob
1858 in «Berlin blieb. — ^) 3^ie befannte $5)eutf^rufftn.
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1035, \)er Vater an U.

£)ic.'Bä)m. 5tü6ingeu 6. DctoBer 19. Slmtdpfleger (S^üfe Bittet

um ben uerf^roc^enen ^ertrfjt üBer bm Erfolg 5er lanbftänbiicfjen

SSer^anbluHöen. (^^gl. m\ 1038.)

1036. An ?T:)aver.

£)r.e.Q5.(St. ©ebv. 91JI. II, 81 f.

(Stuttgart, b. 7. Oft. 19.

5tfjeuerfter greunb!

®u lütrft mic^ für fel^r unban!Bar erflärt l^aBen, ba^ ic^ bir Bt§=

5er raeber auf bie fro^e 9^acl§ri(^t t)on ber (S^eBurt betue^ I. (So^ue^i),

uodj auf ba§> freunblicTje ®d§reiBen, Jüoburc^ bn mtd^ gu beffeu Xauf»

;pat§eu aufgeuommen^), geantiüovtet ^aBe. ^rälat (Sc^mib^) unb ic§

ptteu fel)r gewitufd^t, ^ur 5taufe uac^ ©felingen fommeu ^u fönuen,

oBer gerabe ouf jeuen ©ountag raar ein Iaubftäubifd§e§ ^IBfc^iebdmal^r

Beftellt, bem luir un^ na^) reiflicher UeBerleguug uid^t ent^ie^eu gu

fönuen glauBten. 3?on Öubmig^Burg au^, wo e§ noc§ fo mand^erlei

Unruhe gaB, reifte ic^ gleid^ nad^ MBingen unb Bin t)on ba erft uor=

geftern ujteber l^ie^er ^uriitfgefommeu.

^iefe meine (Sntfc^ulbigung. ^znn ic^ aBer nid^t gefd^rieBen, fo

l^aBe id§ barum gemif3 nid^t minber innigen 5Cut§eil an eurem (Blüdz

genommen. 9Jlöge ber 9leugeBorene rec^t frö^licfj gebei^en unb bit

fd^önften greuben üBer euer pu§lid§e§ .SeBen uerBreiten!

Qu 3:üBingen ift mir bie greube geworben, meine (Sd^mefter unb

meinen fleinen 9leffen, Bei bem id^ gleid^fafl§ ^at^enftelle uerfe^en*),

red^t mo^l anzutreffen.

(Schönere ^erBfttage, aU ber l^eutige, geftatten mir e§ mo^l aud^

noc^, eu^ l§eim§ufud^en unb mein I. ^atl^d^en uon Stngefid^t §u fe^en.

^^m meinen Beften (Segen, bir unb beiner I. grau l^er^lic^en ©rufe

unb (^litcfmunfd^

!

®ein treuer greunb unb ©euatter

Urlaub.

1037. nn die eitern.

Stuttgart 8. OftoBer. dxm. ^agB. 281.

') dlx. 1029. - 2) m. 1031. - ') ^0^. (S,m- «S^v 1756-1827, ©efc^ic^tö^

unb Sprad^forf^er, mit a«. oon Ulm ^er Befreunbet, mit U. in ber Stäube^

fammer (31. ®. 33. 31, 673). — ') ^x. 1028.
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1038. An feine Committenten.

@ntiü.®c^9Jh (^ebv. m. 41 ff. %nH. 5tagb. 280. ^c^l 9^r. 1004.

^a^ Dv. mit bem !Dotum 9. Oktober ivax im 5lpril 1897 im 'iRaU

^au^ gu 5tüOingen ou^gefteKt unb luurbe bi§ „angeloBt ^at'' imb üoit

„3c^ entfjalte micf)" hi^ gum ®cf)lufe nBgebrutft im Unterfjaltung§*

hiait be§ „(Sc^mar^mälber ^oteu" 1897 ^. 455 f.

(Stuttgart, b. 8. D!t. 19.

^^ac^bem mit glüiflic^ev ^eenbigung beS S5erfaffimgSmerfe§ mein

Sßeruf als SlOgeorbneter bey OöeramtS Mbingen aufgehört f)at, fo ^alte

i^ e§> für ^flic^t, an diejenigen, burc^ beren 5Sertranen i^ ^u jener e^ren«

Dotten(Ste(le berufen mar, einige mo^lgemeinte5I0fcf)ieb§morte guridjten.

®ie 55erfaffung ()at nur allgemeinere ©runbfä^e ü6er b'iz dttä)te

ber ®taat§6ürger itnb biz SfJegierung be§ ®taate§ auf^uftelten. SJlanc^e

geredete ^efd^merben unb 3Sünfci^e, mic mir aixd) folc^e non meinen

(S:ommittenten in bebeutenber gatjl mitgettjeilt morben finb, burften

ba^er i^re 5(0l)ü(fe unb ©rfüttung nic^t non ber biefemaligen (Stänbe=

tjerfammhing ermarten, meldje bloS 5ur 33egrünbung ber 35erfaffung

felbft beftimmt mar. T)en fiinftigen (^tänbeuerfammlungen mu^ e§

öberlaffen bleiben, bk nun burd^ bk 33erfaffung gegebenen 9}?ittel
/ „f.

5ur Erleichterung be§ 35olfe§ nad^ Gräften 5U benutzen. ®afe übrigen^ "^^^

bie SSunben, meiere ein uieljä^riger 9lot^ftanb gefdjlagen l^at, im

5[ugenblitfe geljeilt merben, mirb and) uon ben funftigen Sanbftänben

!ein billig ®enfenber nerlangen.

SSenn bie neue 3Serfaffung nic^t jeben.^lnfprncfj befriebigt, fo l^at

ja ber ^önig felbft^) erüärt, ba\^ fie, mie jebed menfd^liclje 2ßer! il)re

Unooßfommen^eiten (in ficf) trage unb bai3 man nur reblid^ barauf

l^inarbeiten folle, biefe 9Jlängel im ?aufe ber Qeit gu uerbeffern unb

bie ^eime be§ ©uten, bie in il)r liegen, 5ur (Sntmitflung 5U bringen.

^ei attem bem enthält biefe 33erfaffung bie midjtigften D^itec^te be§

SSolB imb bk mefentlicfjflen ^ebingungen einer gefe^lid^en grei^eit.

SSieleS &ute au§ unfrer alten 35erfaffung ift in i|r miebcr aufgelebt.

©c^on baburc^, bai3 fie im 3Sege eineS freien SScrtrageS ^lüifc^en ^'

iHegenten nnb ^ol! erricfjtet morben ift, seidjnet fie fiel) uor aüen

neueren SSerfaffungen an§>. %nä) künftig foll bem ^^Ijronfolger erft

bann ge^ulbigt merben, joenn er in einer feierlid^en Urfunbe bie nn*

uerbrüd^lic^e geft^altung ber ;l^anbe§oerfaffung angelobt f)at.

D^ne ^eiftimmung ber '^tänb^ fann fein ©efe^ gegeben, aufge*

l^oben ober abgeänbert merben. !l)ie befte^enben ©efe^^e unb 3Ser=

orbnungen finb ber gemeinjc^aftlicfjen S^euifion unterworfen 2).

^) ©eftrid^en: ,tn feiner dlebt oom 3:fjrone mit ebler ^lufrid^tigfeit'.

— 2) ^olgt buri^ftric^en : „^ud^ burd^ SSerträge mit Slu^märtigen fann
ol^ne ©tnmiütgnng ber ©täube fein 8anbe§gefe^ abgeänbert ober aufgefjoben,

feine SSerpfltrfitung, melclje ben Cftedl^ten ber (Staatsbürger (gintrag t^un
mürbe, eingegangen merben.^'
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Ofjne 35erK)ißigung ber (Stäube fann lüeber in ^xieg§= nod) in

grleben^äeiten eine birefte ober inbirefte «Steuer au^nefc^rieöen unb
er^oOen «»erben. %Uz Söürtemberger finb gu gleid^er i^eilna^me an
hQxi <Staat§(aften uerönnben, fo lueit nic^t bie SSerfoffung eine ou§»

brutfüc^e 5(u§naf)me enthält. SöaS nicfjt auf örtli^e ^ebürfniffe ber

©emeinben ober ^ImtSför^jerfc^nften, fonbern §« ©rfiiöung aEgemeiner
Sanbe^uerBinblic^feiten ju oeriuenben ift, fann nur auf ba§> gcfammte
Sanb nert^eitt luerben.

®ie (S^ulben^atjlung^faffe ftefjt unter lanbftänbiidjer 35eriualtunö,

nia^ für ben ©rebit be§ Sanbeg erfprieJ3(i^ ift. T)ie für bie ©Bulben»
^al^lnng nerabfc^iebeten ©teuergelber luerbcu von ben 2(nttgpf(egern

«nb Obereinbringern an biefe Slaffe eingeliefert. ®ie ^a^re^rec^nung
über biefelben mirb non einer genieinfd)aftltc^en Gommiffion abgehört

unb ber ©rfunb burcf) hm !l)ruc£ öffentlicf) befannt gemad^t.

^k abgefonberte SSeriualtung bed ^irc^euüermögen^ lüirb lüieber

^ergeftetlt. "Diefe ^eftimmung ift für bie geiftigc 33ilbung unfrei
3Solfe§ von groJ3er 2Sicf)tigfeit, inbem ^irc^en unb (Sd§u(en, loenn

i§re Unterhaltung nicfjt befonberS gefiebert ift, im ^Dränge be§ äugen»
bUrflid^en 33ebürfniffe§ aftgu leicht nergeffen inerben.

!Damit bie 35ol£e^Dertretung ftetg i'nirffam fer), fo beftel^t für bie

Qe'it, 100 bie Sanbftönbe nicf)t oerfammelt finb, ein ftänbifc^er 5(u§=

fcfjufe, aU 3Säd)ter ber 33erfaffung. (§§ ift aber barauf ^^Bebac^t ge*

nommen, bafj biefer 5(u§[cf)ufj loeber ^u eigenmöcfjtig, noc^ 5U foft»

fpielig loerbe. T)e^uiegen loirb er ade 8 ^aFjre neu geioä^lt unb be«

fte^t m^ 12 ^erfonen, loouon nur 6 in (Binttc^axt anioefenb fegn

muffen, bie übrigen aber aufserf^alb loo^nen fönnen unb, fo oft e§ bie

Umftönbe erforbern, non bm ^Tnioefenben einberufen loerben, aud§ nur

für biefe Qeit !J)iäten be^iefjen.

^(le (Btaat^^ unb ^ommun^iener toerben auf geftl)altung ber

35erfaff«ng oerpfüc^tet unb finb bafür'in ifjrem (^efc^äftSfreife oerant*

mortlicfj. 5ltte oom STönige auSge^enbe ^Verfügungen muffen oon bem
^e^jartement^SJJinifter mit unter^eid^net feijn, loeld^er baburd^ für
i^ren Q'^^^tt oerantioortlic^ loirb. (Sin eigener (Staatggerid^tsrjof,

beffen SJiitglieber gur ^älfte oom ^önig, §ur |)älfte oon ben 'Btänben

ernannt merben, ift ^um gerichtlichen ®d^uge ber SVerfaffung errid^tet

unb oor i§m merben bie SOlinifter angeklagt, meldte bie SSerfaffung

oerle^en. 5tnflage unb ^ert§eibigung gefi^ie^t öffentlidf). !Diefer

©eric^t^^of nmcfjt feine befonbern ^efolbungen nöt^ig, joeil er nur
bann 5ufammentritt, loenn mirflic^ fold^e ^(agfäUe oorfommen.

9liemanb bavf feinem orbentlid^en S^tid^ter entzogen unb anber^,

al§ in ben bnxd) ba^ ©efetj beftimmten gätten unb in ben gefej^lid^en

formen oer^aftet unb beftrhft, nocl) länger aU 24 ©tunben über bie

Urfad^e feiner 3Ser^aftung in Ungeioipeit gelaffen merben.

^ein Staatsbürger fann loegen feiner Geburt oon irgenb einem

®taat§amte auSgefc^Ioffen merben. !Die 5(uSmanberungSfreil)eit ift
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feftgefteEt. ®te 8et6etgen)d§aft hhiht für immer aufgeljoBen. ®te
^refefretl)ett b. fj. ba^ D^iec^t, feine &ebanhn o^ne uorgängige @r=

laubnife einer 33e^örbe bnr^ 5en ®rncf Begannt ^u machen, eineS ber

mefentlicf)ften ^^erfaffung^rec^te, fott in oottem Umfange flattfinben.

Qd^ enthalte micfj, SSeitere^ an§ ber S^erfaffnng an§§nl§e6en, nnb

f(^lie^e mit bem ernftlid^en SBnnfc^e, baJ3 biefel6e, fo mie fie bnrc^

freiet nnb glntflid^e^ ©inuerftänbnife gn (^tanbe ge!ommen ift, fo ond^

burcf) fernere^ 3wff^tti»^ß»^yi^^ß« ^ß^^) ^önige§ nnb feinet cjetrenen

3SoIfe§ gnm allgemeinen Söo^le angemenbet nnb an^gebilbet, anc^

gegen jebe (Störnng oon au^en nnerfc^ntterlic^ 6e§anptet merbe.

1030. JDie 6d)tvePer und der Vater an U.

£)r.(Sc^^. 5tü6lngen, 11. £)tt 19. C)efjl (9]r. 253. 1043) merbc

fid^ nid^t mel^r mahlen laffen, U. fein 9lac^folger mevben.

1040. X)er Vater an U.

Ox.<B^m. M6ingen 16. Ott. 19. ^Dleger (9^r. 523) fottte megen

feiner ^ränfüc^feit eine anbere ©teile erhalten. ?X6er „i^ ^c^h^ feine

Protektoren in (©tnttgart, freilid^ fie nnd^ nid^t gefnd^t, oiel meniger

oor i§nen gefrieret".

1041. Der Vater an U.

Dx.^B^m. 5tn6ingen, 22. Oft. 19. U. foU iöleijer emi:jfe§len.

1042. X)ie eitern an U.

£)r.(Sd^2R. 5tü6ingen 24. Octoöer. 5Xnf nä^ften Donnerstag fei

l^ier ein großer Qubel gnr geier beS 5Serfoffnng§oertragS neranftaltet.

5(ntenrietl^ Bitte ben Slönig, i^n feiner (SteÜe als SJJitglieb ber ®tänbe=

nerfammlnng jn entlaffen.

1043. K)er Vater an U.

Or.(©d^SD?. Tübingen 25. Oftober 19. ©in eigener 35otc merbe

bie ^noitation ber ^iefigen ^iirgerfd^aft gur geier beS ^erfaffnng§=

oertragS auf näd^ften Donnerstag überbringen^).

') ©eftrid^en: .oere^rten'. — ^) 33gl. Za^^h. 282. Onfel mtt^olb U.
{nx. 129) f^rieb barüber an feine ^inber SSetffer (9^r. 94) in (Stuttgart

28. Cftober: „^ie SSerfaffungSfeier begann t^euie f(^on um 9 U^r. 2)ie

Ferren 9tepräfentanten : 5lutenrieti^ , ^efjl, ÖouiS nnb ^euerlein wnxhen
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1044. t)cr Vater an U.

£)r.(S(^9H. StüBingen 6. (nat^ bem ^n^alt uielmel^r ttad^ bem 29.)

£)ttf>hex. !Datift für b^n loenn gleid^ fur§en ^efurf). „(Sd raar für

iin^ eine ina^re (Slternfreube, bi(^ l^ter o^ne all bein uttb unfer 3u=

t^uti fo aEgemein geeiert gu fe^en unb e^ Jüirb biefer ^ag mir fo*

lange tcf) nod§ leBe immer in angenehmem 5lnbenfen Bleiben." greut

^ fic§, ba^ U. nod§ red^tjeitig gnr 5luffü^rnng be§ §. ©rnft mit bem
• \ Prolog [jtagB. 283] gekommen, mnnbert ftc^, ba^ le^terer bie (S^enfur

:paffirte.

1045. ?\n den Kan^tleidirektor im fDini^erium des Dnnern

Sd)Iaver 0.

Stuttgart 2. 9louem6er. Dlac^ 3^agB. 283 megen ber 35erfaffnng§*

benfmün^e, bie geprägt raerben follte; oon H. ftammen alfo mo^l bie

\ Umfd^riften: an ber ^eite be§ ^önig§: gnrd^tlo^ nnb trera, gegen*

-^^ ü6er alö ^enEfprud^ b^§> ^olU: ^Ittmeg öeftänbig (55inber, Sßürtt. ^Dlünj«

unb 9Jlebaitlenfunbe 285). Qu ber uon Ü. oerfa^ten ftänbifd§en "Danf»

abreffe auf bie SSerfaffung§*X)enfmün5e im ®e5emöer 1820 CtH. 46)

l^eifet e^: SSorte ber beften 35orbeutung umgeben ba^ ^ilb. ®i(^er

im (Sturm ber Qeiten mirb bie SSerfaffung fteljen, mo „furc^tlo^ unb

treu" ber ^önig, „allmeg Beftänbig" ba^ ^olt ift. Tio^ maren nad^

^rief be§ 3§ater^ U. com 22. Dftober auc^ 5tü6inger ^rofefjoren

aufgeforbert morben, ^nfd§riften ein^ufenben. 3Sgl. aud^ 35rief com
27. 9looem6er 1820.

1046. An die eitern.

£)r.®c§^.
(Stuttg., b. 12. 9lot). 19.

SieBfte ©Iternl

!Die QinSgelber^) mit 565 f. l^aBe ic§ erhoben. T)a i^ hex ber

5lmtgpflege in 5tü6ingen öom Sanbtag ^er 361 f. 42 icx ^u erließen

^ahe, mofür bie befretirte unb quittirte S^iec^nung l^ier anliegt, fo

üBerfenbe id§ J|ie6ei nur 203 f. 18. ^r unb hittz bm l. SSater oöge=

bai^te 361 f. 42 $r Bei ber tottSpflege in (Smpfang ^u nehmen.

üon SlBgeorbneten beg 3}lagiftrat§ auf ba§> mat^f)au§> aBge^olt; non bem
^än^ele ^eraB la§> ^err CBerBürgermeifter ^anpp [^o^. Slnbr., 1776—1846,

war fpäter 9flat§f(^reiBer] eine (üon ^e^leifen [©tabtrat] uerfertigte) ^ebe
aB, unter 93egleitung ber SOlufif. 3Son ba giengS in bie ^ir^e, wo .^r. (Steubel

[mx. 375] eine Jraftlofe Dfiebe ^ielt. ©egen 1 Ufjr fpeiften bie SBornefjmen

mit ben 4 9iepräfentanten im Trauben, anbere ^art^ien in anbern @aft=

pfen, ^eute 5lBenb mar ^on^ert im fatplifd^en ^onüift unb auf bie 9^ad^t

füfire id^ Suifen [m\ 197] unb Sötte [Mx. 442] auf ben ^aü im ^rauBen.^'
— ») ^x. 761. - 2) 9fix, 443.
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©oute lüiber SSermut^en tvgenb ein 5Inflanb in 5er STit^be^a^lung

ftattfinben, fo hitte tc^ mit^ ^Ui^ baoon ^u Senac^ric^ttgen.

i)ie Pfarrei X^anmx^) mixb v^xnmtl)U(^ nä^ften ®ienftag im

(Eonfiftovium üorfommen. (Sg finb eine SO^enge (S:ompetenten oor^anben

imb barunter ältere Pfarrer itnb |)elfer 5. ^. ber uon (Sulä^). %u(i)

^Repetent Dfianber^) jc^eint gut empfohlen 5U feijn. (S§ ift bal^er,

jüie ic^ fc^on früher bemerft, fe^r giueifel^aft, ob SOleger Bei biefer

(SteEe in 35orfd§rag fommen joirb.

®ie Sanbftönbe luerben nun in ^ur^em lüteber auf btn 15. fünftigen

^anuar^ einberufen juerben^). Riebet ein paax @$emplare meineg
im ?[RorgenBlatt aOgebrudten ^rolog^ä).

!5)le guten 9iadfjric^ten von |)aiterOac^6) freuten mid§ fel§r.

Wit fjerglid^em ©ru^e

3§r gel^orfamer (Soljn S.

9I(S. 33on beut (Smpfang ber angemiefenen 361 f. 42 $r bitte id^

mir ^f^ac^rid^t gu geben, bamit ic§ meife, ob id^ über bie gurüifbe^altenen

©eiber bifponiren fann.

1047. ?\n Cotta.

£)r. im ßottafc^en ^Irc^io. 3Sgl. 5tagb. 284.

(Bt b. 15. 9loa. 19.

(Suer §od§mo]§lgeboren nc^.

bezeuge id§.für bie gütige SO^itt^eilung ber l^ier gurüdfolgenben Vepres

Siciliennes 7) meinen aufrid^tigften ^an!. ^^ ^ahe biefe^ 2Ber! mit jj^M
großem Qntereffe gelefen unb Ijalte e§ für eine fel)r merfmürbige (Sr*

fd^einung in ber neuern frangöfifc^en Literatur. Qebod^ fc§eint e§ mir

in einigen ^art^ieen fo eigent^ümlid^ frangöfifd^, ba^ e§ ftd§ in einer

blofeen Ueberfe^ung nic^t mo^l für ba^ beutfd§e ^t^^eater eignen mürbe.

Qu einer ^Bearbeitung aber mürbe mir M einigen anbern literarifd^en

arbeiten, mit benen ic^ je^t befd^äftigt bin^), nid§t bie nöt^ige SOlufee

bleiben.

®er i(^ mit oottfommenfter §od§ai^tung ucrl^arre

(Suer |)od^mol§lgeboren gel^orfamfter Wiener

Urlaub.

1) Um meldte ©d^mager SOIe^er fic^ beworben ^atte; Z. hei Submigg*
bürg. — 2) :5)iefer, ein M. ^obelbaur, erljielt bie ©teile. — ^) 9lr. 971.

— ^) ©efc^a^ fo. — 5) ^üx bie Sluffü^rung bc§ ^ergog ©ruft ^ur 35er=

faffunggfeier am 29. Oktober. @eb. I, 82. II, 47. — ') mx. 810. — '} 35on

(Safimir ^elaoigne (1793—1843); baS> Strauerfpiel mürbe am 23. £)!tobcr 1819
im Obeon gu ^ari§ unter atigemeinem a3eifall gegeben. — ^) ^n^befonbcre
//^alti^er oon ber 5SogeImeibe^' {9^r.
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1048. 3Die eitern an U.

£)r.®(^är?. ^TüBingen 15. 9lot)em6er 19. SJleger (^v. 523) roetbe

nod§ lang auf SSerfe^ung inarten muffen: in (Stuttgart fei ber 9^epo-

tigmug 5U §au§ unb l^errfc^enb.

1049. JOer Vater an U.

Or.(Sd§^. 5tiiBi«gen, 22. ^looemBer. C6 U. nid§t 8uft §u einer

ber ftänbifd§en 2(rd§iaarfteßen ^a6e?

oo!)'^ 1050. öulpi^ :0oi|Tereei> an U.
. Dr.^cö^.

\ (Stuttgarbt 26. ^RooBr. 1819.

^at geftern erft atiegen ber |)eibel6erger 9J?innefönger*§anbfc§rift

an ©reuger^) fc^reiöen fönnen; jüiinfd^t aöer nocfj nähere ^u§!unft.

1051. Cotta an U.

(BiuttQ. 14. ®ec. 1819. £)x.'B^m. bittet, faög er be§ ^a^reS*

roed^felg in einem ©ebid^t gebenfen moHte, um ein fold^e^ für ba^

SDIorgenBIatt.

5lntroort nic^t nor^anben.

1052. nn die eitern.

(BtnttQ. b. 15. ^ec. 19.

SieBfte Altern!

Qd^ oerfäume nic^t, ®ie von meiner glüdlid^en Slnfunft^) gu be«

nad^rid^tigen. TOt ber ^älte ging e^ gan§ erträglid§, ha xd) ben

Sßinb nic^t im ©efidfjt l^atte. SSieberl^oIt meinen l^er^lid^en !5)an! für

atleg ÖieBe unb (^ntel

^rocurator (Sd^ott*) ift geftern nad^ Tübingen gefahren. (Si& 6e*

gegneten mir einige ©efä^rte, bie aber be§ SBinbe^ megen oerfd^Ioffen

waren, mefel^alb mir unS nid^t ernennen fonnten.

9leuig!eiten ^abe id^ ^ier feine oorgefunben.

9Jlit inniger ßiebc

Qfjr ge^orfamer <So^n 8.

') ^v. 5.57. — 2) ^er ^^ilolog @Jeorg ^riebr. ©reuser, 1771—1850
(Sr. 2). 33. 4, 593). — 3) ^m Tübingen, wo U. tjom 3.—14. gemefen mar,
^agb. 286. — *) «Rr. 185.



1819. 157

1053, X)er Vater an U.

£)r.(S(^iD^. Xühinc^zn, 17. "^t^hx. ^öeife not^ ni^t^ tion ber Öanb»

J054. 3DerfeIbe an U. y
£)x.^d)Tl. Xuöingen, 20. !5)e^emöer. ®rei ©c^ultl^eifeett l^aben,

j
r\v

t)om £)6eramt gefd^tift, i§n etfud^t, U. um 5(tinat)me einer 3®a§l[ §u
"^^

6itten.

1055, X)\e eitern an U.

Or.®^^. MBtngen, 23. ^e§6r. Oberamtmann «SeuBert (9lr. 985)

tüunfd^e, ba^ U. lüteber für ba^ 5lmt onnel^me. 5l6er „bie Stimmung ,
,

ber ^iefigen ^ürgerfc^aft ift allgemein für bii^". 'I)er 3Sater miH -^^-^

^,neutral Bleiben unb fii^ nic^t melieren" i).

1056. An die eitern.

£)x,^^Tl. ®ebr. Seben 169 f.
SBcjl. m. 45.

(Stuttg. b. 21. ®ec. 19.

Siebfte Altern!

gür bie fc^ö'nen ^^riftgefc^enfe meinen ]§er§lid^ften ®anf! 'Die

^inbergefc^irre finb unüerle^t angekommen unb §a6en großen ^ei=

fall gefunben^). ©mma^) läfet ber l. SJlutter für bie gütige 33e=

jorgung rec^t fe§r ban!en. ^d^ ^a6e t)on i^r eine fd^öne, fel6ftt)er=

fertigte ^rieftafd^e ^um (S^^riftgefd^enE ertjalten.

^en ©ingug ber Qi^^t^wittungen^) merbe id^ Beforgen, foiuie bie

^efteCiungen nad^ geuerBac^^), an (Bto^box])^^^) unb SSilmele^).

') Onfel ©ott^olb U. (9^r. 129) fc^iieb am 20. SDeaemöer an feine

^tnber SSeiffer C^x. 94) in (Stuttgart: ,y^eute gingS bei ber Söa^l ber
Sßa]§l§errn ^um erftenmal etwaS> ernft^aft ^u. ©in großer ^^eil ber ^
l^iefigen 33ürger münfc^t unfern 8oui§ für biz ©tabt unb ba ber Ober* S- Z,,^*
omtmann im «Sinne l)at, biz SSa^l für§ 5lmt §uerft tJor§une^men, fo ^^^
münfd^en fie, ba^ bie SBa^l mie fonft guerft für bie ®tabt vorgenommen

\

mürbe, ma§> mo|l je^t gefd^e^en mirb. ®a ber Dberburgermeifter fid^

€tma§ in ^nfe^ung ber ^u mäftlenben D^iepräfentanten äußern moHte, fo

legte i^m ber Obmann be§ 33ürgerau§fc^uffe§ bie ©teüe im SSaljlgefe^ oor,

ba^ fid^ Oberamtmann, 93urgermeifter 2C. in bie SSa^l felbft nic^t mifd^en
foüen bei fd^merer Sl^nbung.'' ^m 22. ^ejember: „^ie ^iefigen Bürger,
b. ]§. ein großer ^^eil moflen feinen anbern ^liepräfentanten al§ ben 8oui§.
3u lautet ©pred^en für ^euerlein {^x. 607) fc^eint biefem ba§ (Spiel oer*

borben ^u ^aben, aud^ fennt man fein S3efteuerung§fqftem.^' — ^) (Sie

merben ^ente noc^ oon Tübingen oiel bejogen. — ^) 9^r. 875. — '*) 9?r. 443.
— ^) mx, 96. — «) nx. 776. — ') ^x. 149.
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3Bag ble 2Ba()langeIeöen]§eiti) betrifft, fo loffe i^ ber ^a^e gon^
tfjten Sauf. (Rollte xä) am @nbe auc§ gar nid^t geiüä^It lüerben, fa
iDürbe ic^ mi(^ nid^t adgu feljr barü6er gramen.

^adö 33üBltttgen Bin id^ gar nid^t gekommen. Qc^ ^atte bie ©in*
labung, bie id^ Blofe al^ Kompliment für bie ^ed^erinfd^riften 6e=

ixa^iüe, gleid^ 3lnfang§ abgeleljnt. Slud^ reifte ©d^ott^) felbft nid§t

Ijin, fonbern e§ mar am ®ienftag eine Deputation bei i§m, bie i§m
hm SBed^er fammt einem ^ürgerbiplome überbrad^te^). ^d^ fpei^te

in (^efeüfc^aft biefer |)erren bei (Sd§ott. "Der 35ed^er ift xe^t fc^ön

aufgefallen unb bie 3nfd)riften fc^einen 35eifall gefunben ^u §aben.
Die guten Slad^rid^ten oon |)aiterbac^ *) Ijaben mid^ fel^r gefreut.

Sluc^ bort^in meine ^erglid^en (S^rü^e.

99^it inniger Siebe 3^r gel^orfamer (Sol^n S.

1057. nn Cotta.

Or.(S^9J?. 5Ibfc^rift be§ £)r. im ©otta=5(rd§io.

26. Dezember 1819.
@uer §oc^mo^lgeboren

§aben bk (^üte gel^abt, mir bie 5lufna]§me eine§ &ebi^te^ auf ben
^a^reSmed^fel in ba§> 9Rorgenblatt anzubieten s). (Sine 5lrbeit, bie

^.^ mic^ je^t in 5lnfprud^ nimmt^), mill e^ mir nic^t geftatten, biefer ®in=
labung gu entfpredjen, roooon i^ @uer |)ocfjmol§lgeboren nod^ ^eiti^

gu benac^rid^tigen für ^flid§t §ielt.

Der i(^ mit nollfommenfter §od§ad§tung Derl^arre

(Suer |)od§mo§lgeboren gel^orfamfter Diener
'

Urlaub.

1058. t)ie Wablkotnmiffion an U.

£)x.(Bd)m. Mbingen 28. D^br. 1819.

Dberamtmann (Seubert^) u. (S^en. teilen „burc§ Eigenen" U. „bie

für un§ fo mid§tige unb erfreulid^e 9lad§rid^t" mit, ba^ er l^eute burd^

^ 106 (Stimmen oon 127 gum 5lbgeorbneten bex (Btabt hei ber ^Btänbe'

Q \ oerfammlung gemault morben fei.

') (Sie^e ben SBrief oom 29. — 2) <^x. 185. — 3) Dr. ®döott i^attc tion

feinen Sßä^lern einen fc^önen ftlbernen S3ed^er erhalten. U^anb l^atte bie

^nfd^rift baju gemalt [@eb. J, 409. II, 156]:

j^^^V
^

^Billig mirb mit einem 33ed^er
^ 3)iefer matfre SJlann befc^enft,

3Seil er al§> be§ Sanbe§ ©pred^er
Floren 3Sein f)(it eingefd^enft.

5lnm. ber ^rau U.

*) ^x. 810. — ^) 9lr. 1051. — «) S«r. 1047. — ') ^x. 985.
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1059. ^ie eitern an U,

Ox.(Bä)m. %u^. (St.^n^. 1909, ^. ^. 8. 5tü6inöen, 28. ®e§em6er,

'^ai^t§>. &lüäwnn\d) ^nx 2Ba^l für 5tüBin.qen ®tabt. ®ie ^In^äng*

lic^feit 5er l^ieftgen ^^ürger, i§r gutrnuen, bo§ t)on feiner (Seite ge=

ju^t luurbe, freut bzn 35ater fe^r. „|)at rao^l ®mma (^r. 875) auc§

eine greube an biefer 2Ba^l? 1)0^ fie ift geraife ^atriotifc^ gefinnt."

1060. nn die eitern,

Dr.Sc^m. (^ebr. 8e6en 170 f. 35gl. ^agö. 287 f.

®tuttg. b. 29. ®ec. 19.

Sieöfte Altern!

^ie officielle 9^ac§rid§t oon ber auf mid) gefallenen 2Bal§l für bie

^tabt M6ingen nebft Qfjrem ®c^rei6en tarn mir fc^on geftern 5l6enb^

gegen 6 U^r gu. ®§ ftnb 106 (Stimmen oon 127 auf mic§ gefallen.

|)ier lf)atte ftc^ bit ^lad^rid^t verbreitet, ein ^e(f ^^dmann raerbe

mir ben ^(a^ ftreitig mad§en. Qd) bin nun Begierig, jt)er ^eute für

ba^ 5(mt gemä^lt roirbi).

@mma2) fd^ien fe^r oergnügt ü6er biefe S^ac^rirfjt.

@§ ift möglid^, ba^ id^ nor ben Si^ungen nuc§ nad^ jLü6ingen

fomme^), miemol^l bie Qdt na^e gufammenge^t. Uebrigen^ Bitte id^

barüBer nod^ nid^tS 5U äufeern. QebenfaU^ müfete id^ ^ier t>or^er

nod^ eine SßSeile gumarten, mie ftc§ bk 5lf^eften für bie nöd^fte S5er=

fammlung anlaffen.

?0^it ^er^lid^en (S^rüfeen

Ql^r gel^orfamer (So^n S.

106L ?^n die eitern.

(Stuttgart 31. ^egemBer. dxw. 5tagB. 288.

1820.

1062. t)ie eitern an U.

Or.Sd^^. 3(u§§. St.?ln§. 1909, ^. ^. 8.

StüBingen 7. Januar 1820.

^anf für bzn 9^euja]^r§munfd§ unb (35ater) „für bie nielen greuben,

bie un§ burd^ bxd) im üerftoffenen Qa^r ^u ^^eil mürben, mofür mir

') (S. Srjr. 1062. — 2) 9(ix, 1059. — ') U. mad^te unb erhielt bort S3efud^c

om 12. unb 13. Januar 1820, ^agB. 289.



160 1820.

ber SSorfe^ung tiid^t genug banhn tönmn. (Sie it)oKe ferner unfere

innlgften 3Sünfd^e für bzin SSo^I in Erfüllung ge^en laffen". SRutter:

„^a id^ nur in bem (^liid meiner ^inber oergnügt fortleben !onn,

fo ift e§ aurf) nor mid^ ba§ ©öd^fte, mann ®ott mein &^h^t erprt

unb ©ud^ glüiflid^ mad^t, mirb mir in biefem Qa^r mein 3ßunfd§ er*

füllt, bic^ ongefteUt §u miffen unb bid^ in angenehmer ]§äu§li(^er Sage

gu fe^en, fo merbe id§ e§ bantbax ernennen . . ^a Ömma oiel §u

unfrer ß^f^^^^^^^J^^* beitragen fann, fo nerbinbe icfj au^ nod^ ben

SBunfd^, (Sie balb fennen p lernen unb be§ SSertrauenS mic^ 5U uer«

fidfjern, (Sie merbe (Sid^ an ung al§ ^inb, fo mie mir aU ©Item an=

fd^liefeen. !5)u mürbeft (Sie nic^t mä§Ien, mann un§ bie greube burc§

biefe ^erbinbung nid^t §u 5l^eil merben fönnte."

|)eute merbe ber 9^epräfentant für ba^ 2tmt 5tü6ingen gemä^lt,

mol^r Scimenmirt ©tter^), nic^t ^rofeffor (^on§2)^ bem |)offnung ge«

mad^t mürbe. „3lutenriet^3) fragte midfj unlängft*), ob bu nii^t bci^

al^ (S^efc^enf oon ber ^tabt erhaltene ^aiHni^ in ber erften (Si^ung

[be§ 8anbtag§] fo an§ie§en merbeft, ba]^ bci§> gefti(fte ©tabtmappen
tJornen ftd^tbar feg; er mürbe eg bir fobann nad^mad^en^) unb aud^

hm geuerlein^) ba§u oeranlaffen."

1063. nn die eitern.
Or.©c§^.

(St. b. 13. ^an. 20.

Siebfte (SItern!

(So eben, gegen 4 U§r, bin id) mo^Ibel^alten ^ier angekommen'').

3d§ mar fo mo^l nerma^rt, ba^ e§ mic^ untermeg^ gar nid^t gefroren

l^at. ^er^lic^en "Danf für ade^ genoffene Öiebe unb &nte\ ®urd^

ben ^utfc^er folgen Hantel unb Sßinterfd^utje ^urüif; ebenfo gmei

(Sd^ad^teln mit 2 SSüd^ern für (^onj^), aui^ ba^ 3:;ifd§plättd^en, ba^

icf) gelegen^eitlidO nad^ ^aiterbac^^) nebft meinen beften (i^rüfeen §u

befbrbern bitte.

'^^ban^xn mufe id^, ba^ bie (Scf)ad^tel oon oben^^) über bie 33ifiten

t)on §rn. ge^leifen icA^ fte^en blieb. Qdfj bitte, mid§ bei ber ^ante

2)oftorin 12) red^t feljr ju entfd^nlbigen.

SSon ©mma, in bereu ^egenmart i^ biefe^ fd^reibe, I^erjlid^e ©rüfee.

^J^it inniger Siebe

^_ 3fjr ge(jorfamer (So^n 8.

') $;itug e., «ömenmirt unb (Stabtrat, 1782-1827, Slbg. 1820—27. —
2) 5Rr. 9. — 3) s)fj^ ^70 _ 4) «rjatürlid^ üötjnifd^. SSirb fic^ auf baS- am
6. S^ejember 1819 U. oon (Stabtrat ^e^leifen überbrad^te ,^Sdf)ü^entüd}lein^'

(5tagb. 286) be^ie^en. — ">) m§> SBijefanäler mar 5lutenrietfj ^^JUtglieb be§

Canbtag^. — ^) 9^r. 607. ^. mar gum 5(6georbneten für C^ö^pingen ge*

mä^It. — ') «Born 11.—13. mar U. in Tübingen, Za^h. 289. — «) dit. 9. —
«) «Rr. 810. — ^0) onfet ©ott^olbö. - '

') «gl. ^agb. 289 : ^efuri^e oon Saupp

,

i^fferenn, «^e^Ieifen [Stübinger fftatfjau^^erren]. — '') ^v. 129.
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1069. An ... in Cübingen.

(BtnttQcixt 17.—22. 3:fJ«woi^- „Briefe nac§ Tübingen" — Xa^h. 289.

deiner er()n(ten.

1065. Pfarrer öeubert^) an U.

greubent^al ben 18. Qanuar 1820.

(Smpftel^lt ancjeleöentlic^ ben UeBerörtnger, 33uo62), ber öi§l§er mn
bei* |)ofbomänen!ammer befc^äftigt unb mit 33er)pred§ungen Balbiger

S5erforgung Eingeholten lüorben ift, ^u einer 5lnfte(Iung bei bev ©tänbe^

uerfammlung. U., ber, luie ^aat^^) fc^teibt, fic^ feiber um eine

^iegiftratorfteUe Bei ber IL Kammer bemüht, merbe feinen tüchtigeren

5lfii[tenten finben fönnen. Sluc^ £)ftanber*) oermenbet ftc^ für biefen

33eiuerber. Söenig Ijätte gefehlt, ba^ ®. and) in bie Ä^ammer gemätjlt

morben JtJöre. @r mürbe e^ für einen din^ be§> §immel§ gel^alten

unb \md) beftem SBiffen unb können geroirft §aben. (Empfehlungen

an U.§ (Eltern.

1066. X)\e eitern an U*

Or.®d§9Jl. %n^. ^tMn^. 1909, ^. 33. 8.

^Tübingen, 19. Januar 20.

SOlutter: „Gottlob, ba^ \va^ ent^mifd^en in meinem innern pc^fter

Söimfrfj mar, nun Sßirflid^feit gemorben^), &oit fegne (^nd) unb be=

glücfe mic^ au^ in ^w^w^^f^ bitxi^ (Eure gegenfeitige Siebe unb ber

2i^b^ gegen unS, fo mie aud) gegen bie Sieben in |)aiterbad^6), i^ ^offe

c§ merbe @mma freuen, menn \d) Q^r mit bem tiefften (i^efü^l fage,

baf3 id) münfd^e im engften (Sinn Q^re Butter fo gu feijn, mie i<^

fie gegen bid§ bin, mo id) immer mit aller Siebe bicf) unb nun aucl§

(Emma oerfid^ern fann, ba^ i^ mit oder |)er5licE!eit bin beine t. ^. U."

53ater \)at and) an bie grau (S^ro^mutter geuerlein") unb ben Spater

^iftoriu§8) gef(^rieben, bittet, i^n 9^ofer§9) angelegentlid) ^u empfel^len

unb 5U banfen. {%nx gleichen Stag fc^reiben bie (Eltern an bie ^raut.)

1) M. ©eorg (Srjrn. ©., 1782-1835, geft. al§ ^^rälat unb ©eneralfuper*
tntettbent in (Stuttgart {9le!r. b. T>. 1835, (S. 1075—91). — ^) ^er i^of-

fameralamt^oermefer ^. oon ^reubentat unterlag bei ber Sßaljl eineö

^an^liften ((Se!retär§) ber Kammer ber Stanbe^^erren einem fat^olifc^en

SJJitbemerber, mürbe aber nod) 1820 al§ dJe^. 5^anjlift im ^uftijminifterium
angefteHt. — ') 5Rr. 758. — ') SBo^l ber ^rofeffor, ple^t $rcitat, (J^riftian

mai^. £)., 1781-1855 (31. S). 95. 24, 484). — '') ^ie Verlobung mürbe am
16. „erflärt^^ ^agb. 289. «eben 171. — ") mx. 810. — ') Slugufte ^.,
1747—1823 (@eb. I, 410. 459). — ') ^Ix. 594. — ») «Tlr. 29.

aSeröffcntlid^ungen te0 ®d^toäb. (Sci^meröcreinS V. 11



162 1820. ^

1067. 3Die eitern an U.

Or.^c^^Jl. %\i^. ©t.5(n§. 1909, ^. 53. 8.

3:ü6tngen, 24. Qanuar 20.

9Jlutter: Sieöer 8oui§ Bräutigam i)! ^eute erwarteten lüir einen

35tief oon btr, ber bte raeitere 9lac^rid§t enthalten raerbe, luie bann

betn unb (^mma ®c§tc!)al fic^ fo auf einma^l entiüirfelte, unb auc^

Dienetd§t eine ^S^it barin Beftimmt lüerbe, mann bu allenfalls mit ber

(Smma fommen merbeft . . SSater: fie erhalten tiiele ©litdiuunfc^e;

„fogar Beim |)an§far(e'^), bei melc^em ^ebett ^ager in einer grojsen

(befeßfd^aft t)on 55ürgern ein &ia^ ^ier tranf, mürbe oiel barüber

gef^jroc^en unb eine grofee greube barüber, befonberS auc§ in ber

SfJutffidöt geäußert, meil bn nun gemife im Sanbe bleiben merbeft''.

1068. Sd)n?e|^er Louife und H^eyer an U.

£)x.^^m. %u^. ^tMn^. 1909, 33. ^. 8. §aiterbac^ 26. Januar.

©IMmunfc^ gur SSerlobung.

1060. X)ie eitern an U.

Ox.^Bt^m, %n^. et.^n^. 1909 33. 33. 8. Mbingen, 2. gebr. 203).

®an! für ben „liebeDoüen 33efuc^'' beS 35rautpaarg ^) — ber ^raut,

„bie mir fo innig lieb gemonnen unb oon ber ic^ [SDlutter] auc^ mic^

itberjeuge, ba^ ^ie ^id) gern aU unfre 5toc^ter füfjlt".

lOTO. 3Die 0emeinderäte und :6ürgerausfd)ün'e von fK>öck-

mü[)I, 1^oig[)eim, :6itteIbronn, 1^eid)erts()aufen, Siglingen,

Kresbad), tiampoldsbaufen, Tuttlingen ^) und Korb^) an
Rerrn ?\dvocat Dr. Ludn^ig U!)Iand, l^eprdfentant der Stadt

Tübingen.

mödmü^ 2. gebruar 1820.

U. ^at „burd^ bzn in ber 7. (Sii^ung ber bieSjq^rigen (Stänbeoer*

fammlung gehaltenen fraftooden SSortrag^) in un^ ba§> 35ertrauen ge*

') ^x. 1066. — 2) äöirtfc^aft in Tübingen, bie nod^ befte^t. — ') 33om
(. .

6. unb 23. gebruar liegen ^Briefe ber Ottern an hi^ 93raut oor. (2lu%
> (St^nj. 1909, «B. m. 8.) — ') 29., 30. Januar, Stagb. 290. — ') (Sämtli^ im

Oberamt ^erfarfulm. — ') (Seit 1846 im ©rofe^. «Baben. — ') ^er fd^rift=

lic^e SSertrag vom 28. ;(5anuar 1820 betreffenb bi^ Prüfung ber Organi*
fatton§=©bi!te ift abgebruclt in ben 33eqlagen ju b^n SSer^anblungen in

ber Kammer ber Slbgeorbneten be§ ^önigr. 3Sürtt. im ^af)re 1820, ©rfte

5lbteilung, ©. 69 ff. (furse ^n^öltSangabe im ^rotofoH (S. 49 f.). ©§ mürbe
barauf eine ^ommiffion gur Prüfung ber ©bifte unb ber gegen fie er*

i^obenen S3efc^merben gemä^It, ber auij^ U. angeprte.
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lüecft, ba% imfere fcfjon längft buvc^ bk erleibenben ^ebrängnifje ent*

flanbenen Reiften 3Sünfc§e in Qfjm einen juaifern ^ertretter finben

biirften . /' (Sie legen batjer i^re (Eingabe oom 10. 5lngu[t 1819 (nm
Söieber^erfteöunß be§ OöeramtgfigeS Wlödmü^l, auc§ ber 33ereinigung

t)Ott 3^erii)a(tung unb Qiifti^, SöieberfreigeBnng be§ ©al^Fjanbelg, anbere

<SteneroerteiIung, 5(uf§e6ung be§ Qott^, ^^ie^^Sei^foffen gegen bte

Quben in Vi3 |)änbe.

107L Oberbürgermeiper Laupp^) in Tübingen an U.

Tübingen 7. geöv. 1820.

ÜBerfenbet eine auf \X3 fiir^lic^ mit ^errn ge^Ieifen^) gehabte

Unterrebnng^) fic^ be§ie^enbe Schrift*), bk fte i^ren SSünfc^en ge=

mäJ3 finben, „Wien um fernere gütige 3Sermenbung für unfer ^olt,

banfen für Q^re fo fd^öne 33ert^eibigung unferer S^ied^te" zc.

11072, T^efignierter ^mtspfleger S. fDerkt^) an U,

©paid^ingen ben 10. gebruar 1820.

^at oernommen, ba^ in ber ®i§ung ber (Stönbe com 5. b§., giuei

burd^ ben (S^aic^inger Oberamtmann ^d)wax^ unb ben (Stabtfc^reiberei*

«Subftituten 35ci(ter gegen i^n gerichtete ©d^riftftücfe oerlefen unb bem
Segitimation^=(S;omite übergeben morben feien. SOIacfjt U. al^ SO^itgüeb

biefe^ ßomite^ barauf aufmerffam, ba^ über bk 5{ngelegen^eit mit

bem SOlinifterium be^ Qnnern üer()anbelt merben muffe. ®tabtfcf)reiber

SBe^rle fuc^e in bie ©tänbefammer einzubringen unb i§n felber un*
möglid) §u machen. ®eine (S^re er^eifrf)e, ba^ dle^t auf (Stimmen*
mel^r^eit gu behaupten ober eine 9leuma^l gu beantragen. ®ann
merbe 2S. „mit %u§>m^me feiner (Srf)u^geifter, ber Ort^fd^ult^eifeen",

')
') mv. 1043. - 3) SSteaeid^t bei U.§ ^nmefen^eit in Tübingen, 29. f. ®e*

gember 1819, ^agb. 290. — ') SSo^l über bie Organifationen, (Steuer*
üermlüigung tc, worüber (Sd^rlften oon ^einr. ^efeler, Slbfleorbneten für
^tjringen (1783-1824; ogl. ^einötjl 53

f.
94 unb t. I, 493 ff. 505. 561),

g^e^er (9^r. 624) u. a. erfd^ienen. — ^) (Sgloefter m., 1770—1833, mar
Sanbtaggabgeorbneter für Spaic^ingen 1815—17 unb 1819, unterlag für
ben Sanbtag 1820—24 bem Slmt§^ unb (Stabtfc^reiber 2ßil^. ^riebr. SSel^rlc
(1789—1837), ber fobann, aU ©erid^t^notar oon 33a(ingen, biefen 33eäirf
1826-30 oertrat. — 5luf bie am 5. g^ebruar oerlefene „3ufd^rift ber
9?orfte^er be§ Oberamt§ «S^^atd^ingen^' mürbe in ber (Si^ung oom 18. be»
fd^loffen, fi^ bie biz SSa^t beg 'Slmtöpflegerä Wlextt betreffenben mtm
oom äJlinifterium beg Innern su erbitten; am 25. bittet m. um a)litteilung
iener 3ufc^rift gum 93e^uf einer ^niurienftage gegen bie 95erfaffer u. f. f.

(Snbliä) am 6. S^egember mirb Söe^rle für gemäfilt erflärt unb bmbiqt
(«er^anbl. b. Kammer b. 2lbg.)
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nfi^t Hn f)x\itd ber stimmen erhalte«. (Srbtttet 5la(^rtd^t bitrc^

|)errn ^ur§i).
-

1073, X)eY Vater an U,

Tübingen, 1. 99^är^ 18202).

®ie (S^erücfjte über ben 55aII, ben bie ^rofefforen 2C. einer ®e)ell=

fc^aft t)on (Stubirenben gaben, jeien leiber nid}t übertrieben. „3cf)

jüar nur uon ^'26 big 7 U§r auf bemfelben unb eg reute mic^ nicfjt,

feinen ineitern 5(nt^eit genommen §u r)aben al§> bie g^^^^wog ^on

23 fl. 7 ^r. ®er (S^af^ foftete 1178 fl.s). ^ie SD^otion von SSanottii)

megen be§ fat^olifc^en ^ird^engut^ l^at mir au^erorbenttic^ gefaUen.

"Die etenben (^runbe, an^ m^i^m b'u 5lbfonberung ad calendas graecas

t)erfcC)oben merben jooKte^), ftnb uon bemfelben gan^ in i^rer ^Slöfee

bargeftettt/'

{(SriDö^nung oerbienen folgenbe (Sö^e au§ einem ^rief ber 9JJutter

t)om 8. Wdx^ an bie ^raut, bie ^ebenfen geäußert Ijatte, ob fte ben

5§ater grüben laffen bürfe, flatt fic^ gu empfel)Ien: ,/Da6 alle Siebe

nnb Sl^tung, bie fid^ in t)er5lici^en (^rüpen unb ^eftnnung au§f^rict)t,

mir unenblic^ma^l lieber ift, cil§> fteife €uf3erungen, (^erabfinn ift mir

fc^ä^bar, gan^ mie e§ ba^ ^erg benft ge^^rot^en. Söarum ber I. ^ater

jeinen (^ru§ in meinen U^ien ^rief fetjte, fam baljer, meil iä) aUcd

fc^on über unb über gejd^rieben f)atte, unb (Sr gugleic^ bem Soui^

megen (S^elber fdfjrieb, fo fe^te er b^n &xn§> bortljin, ba§> ber ^r.

Bräutigam nad§ ©einer Sßeife nergafe auS^urii^ten, atleg ber 5lrt oer=

urfac^te manchen (Streit mit bem §rn. ®o^n, ift @r l^ier unb ii^

bringe Qtju nid^t mit Sßiden §u ^amiüenbeju^e, fo fagte icf) Jy(jm

oft, ba§> betrübe micf), Seben^art, moäu icf) audj biefeS rechne, foll au§

einem gemiffen 2So§hooüen gegen anbere ^^erfotjnen, nic^t cin^ fteifem

5ton entfpringen, alfo menn id) fetje, ba^ i^ anbere burc§ auc§ nur

!(eine 35ernac^Iäfeigungen betrübe, fo foll ic^ anberg fei)n, ei^ meinte

(Sr, ba^ feg nur fo ma§ fd^einbare§, unb mir fonnten un§ nie gan^

über biefen ^unct uerftänbigen, mir fott e§ ^er^lic^e greube fegn,

menn ©r ba folgfamer in beine 2Bünf(^e eingeigt, ai§> in bie meinigen,

meine SJJeinung in biefem $unct Ijat @r oft genug geprt." — ^^üb']^

ift auc^, ma§ Öer SBater in bemfelben ^rief fc^reibt: „(5e§r lieb ift§

mir, bai^ bie 33ett2c. ©efc^id^ten fc^riftlid^ au^gemaci^t merben, benn märe

bie^ ber goll nic^t, fo mü^te icl) befürchten, bei einer münblicfjen 3u=

fammenfunft megen biefer gar nic^t §um ^I^ort fommen §u fönnen.

Obgleich i^ bie SBic^tigfeit bergl. ®e[cf)icljten gor mo^l einfe^e.")

') ®eorg SBalt^. ü. (1765-1824), 5lbgeorbneter für |)orb 1815—17, 1819,

§0—24. — 2) Sin bemfelben ^ag fd^reibt bie Butter an ba§> ,/liebe t^eure

^öi^terd^en^ befonberg über be§ ©o^neg 5lu§fteuer. — 3) = 2020 M. —
") ^olj. ^JJep. 35., 1777-1847, Sanbtag^mitglieb, alg ber bem 3)ienftalter

na^ erfte fatfjolifd^e ^e!an. — ^) ®ie ift bl§ ^eute (1912) tierfd^oben.
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1074. Oberbürgermeifter Laupp ^ und Stadtrat Knaus in

Tübingen an U.

£)x.(B^m. D§ne T)atum, „er§. b. 4. mäx^ 1820''.

(Si^icfen „au§ 3(uftrag be§ ^tabttatfjeS unb ^ürgevau§fc]^u[]eg"

ein „5ßefc§ir)erbe=Öi6elI, loelcfje^ ^auptfä erlief) auf bie neuereu unb

neueften Dvganifattonen öered^net ift''"^), oucf) bie ^apttolfteuer betrifft,

„golgen ®ie beut 53eifpie(e eiue^ römifc^en (S^onful^ Valeriuspoblicola^)

unb Servius unb oerac^ten ®ie im (^egent^eil einen Senator ApjDius*),

fo inerben @. SBofjIg. bie 53ür.q erfrone ba§> ift b^n ^ant %ü^x einärnbten."

J0T5. Stadtrat Fef)Ieifen in Tübingen an U.

5tü5in.qen 12. 93iär§ 1820. ^riu. in 9h\ 1076.

1076« An Stadtrat!) Fet)Ieifen in Tübingen •).

Or.^cpi.
Stuttgart, b. 17. SOlära 1820.

§o^5ueC)renber |)err (Stabtrattj!

Qfjr gee^rte^ (^c^reiöen nom 12. b. nebft beffen Beilage ift mir

burd) §errn ^tter^) ^ugefommen. Se^terer Bemerfte mir, bafs gegen«

märtig Befonber^ W (^c^ulmeiffer^ma^l b^n Mbingern am ©er^en

liege. Qcf) ^a6e n6er biefen ^unft in ©rfa^rnng geDrac()t, ba\^ neuere

Üd) auf SBerfügung be§ SO^inifterinmö be§ Qnnern ein (Sonfiftoriaf*

^efret ergangen unb o^ne Sii^^ifel Bereite in Q^ren |)änben ift, nac^

raeli^em bie ^tabt 3 (Eom^:Jetenten für bie erlebigte ©teile oor^ufrfjlagen

\^at. Qn mie fern biefe (Eröffnung bm 3Snnfc^en entfpric^t, mufj id^

an^eirnfteOen. 1)iefel6e grünbet ftc^ auf bie (^^eneralüerorbnung üom

26.J31. 'Dec. 1810 § 25. {^taat^-^ u. ^eg. ^latt von 1811. <B. 6.) ®a
biefe SSerorbnung, mie e§ fd^eint, burd^ fein f^jötere^ ®efe^ entfröftet

ift, fo gmeifle icf), ob im oorliegenben gatte ^twa'^ bagegen au^^u«

fprec^en feijn mirb.

') 9lr. 1071. — -) 35gt. 9^r. 1079. £)n!et (äJott^olb («Tlr. 129) fd^rieb om
6. 9(Jlär§ an feine ^inber 5öeiffer {^x. 94) in Stuttgart: „^ie Tübinger
^aben bem Soutg eine fe^r fc^arfe ©c^ilberung ber gegenmärtigen ^fiec^t^*

pflege, (^ameraliften unb ©ommunbiener pgefi^icft. (Sie fo0 lauter ^u be«

weifenbe i^atta enthalten. 9^ä^ereg meiß Ic^ nid^t, benn wer mit allen

^art^ien ^u tf)un ^aben mufe, barf ftdt) nid^t an einzelne anfc^liefeen.^' —
'^) ^erfc^affte ben 33ürgern ba§> fRzii)t ber ^rooofation in peinli^en «Sad^en
oon ber ©ntfd^eibung be§ ä)Jagiftrat§ an bie comitia centuriata. — '•) Öiefe

bie oerfc^ulbeten Plebejer nad) ber Oflücffei^r oom fiegreid^en ^elbjug mieber
in bie ©d^ulbfjaft abführen. — ^) SDer 33rief mar gefiegelt unb ift mit
Slbreffe oerfe^en. Wlan mirb annehmen muffen, ba^ Ü. i^n mieber geöffnet
unb burd^ Stnberungen in ein ^ongept uermanbelt l)at. — ^) 9lr. 1060.
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SSeld^en &>xu\\b |)r. 33ooti) in ber 53evorbnung oom 3. '^ai v. Q.
finben lütü, fiel) bem 3wi^'itt S^tn (Stiftung^vatrje 511 üerfagen, oermng
id^ ntd^t 5U evfe^eit, e§ müfete bemt feijit, ba^ etiüo bev ^tabtrötf) nod^

«ic^t oorfcfjriftSmäf^ig Beje^t lüäre, tuie fold^eS in jener 35evovbnung

erforbert lüixb. ^n ber rjeftrigen (^ifenng ber Sl\"immer ^at |)r. $rä(at

@aa62) eine ^e[cf)it)erbe bariiber angebracljt, ha^ ha^ (Sbüt ü6ev bie

SSerinaUnng ber (Stiftnngen nic^t überall bnrdl) ben gwtritt ber ®tif*

tunf^^pfleger ^nm ©tiftunt^Sratl^e in ^off^ug (\^W^t lüerbe. Uebrigen^

wirb e§ gmedfmöjsig fein, bie (B(td)t bei bem S^liniflerium be§ Qnnevn
5U moniren.

®ie 33efte(lnng be§ (Stabtj(^rei6erei5(mt§oern)efer§ l^ängt mit ber

noi$) nid^t an§gefii|rten 9lotariat§=Orbnung, nlfo mit bem Organifntiony

2öe|en überljaupt gufommen, momit gegenwärtig bie flänbifd§e (5om=

«tifiton eifrig befd§äftigt ift.

Wa^ bie grtii3ere ^ef(^iüerbefcf)rift anbelangt, bie mir am 4. b. 5n=

gekommen ift, fo mnrbe ic^ Bei Ueberfenbung berfelben erfncfjt, feinen

öffentlichen ß)ebrand^ baüon gu mai^en, inbem nid^t alle barin ent=

]§altenen 5tl)atfa(^en ermei^lic^ mären. Qd^ mufe mic^ befeljalb baranf

befd)rän£en, folc§e einzelnen 9}litgliebern unfrer £)rganifation§(Eom=

miffton §nr (Sinftc^t nnb 5nm ö^ebraud^e mit^ntljeilen.

^ei befagter (S^ommiffion bin id^ anf ba§> 4te (Bbitt, bie Dflec^t^^flege

in ben untern ^nflan^en betreffenb, angemiefen. ^d^ miinfc^e ba^er

§u pren, mie man in Tübingen fidfj bei ber neuen ©inrid^tung be§

£)beramt^®erid§t§ gefällt? 06 man ben (S^efd^äft^gmig befcljlennigt

finbet u. f. m.

§od§ad§tung§t)oll mid§ em^fel^lenb

Urlaub.

JOrr, X)ie eitern an U,

Tübingen, 20. mäx^ 1820.

35ater: „"Da^ bie grauen^immer, mie bie l. (Smma fdl)reibt, niel

lieber 35tfiten machen, aU unfer (S^efrfjled^t^), fönnte ic^ burcl) 33eifpiele,

bk in§ Unenblic^e ge^en aü§> alten unb neuen Qeiten, beftätigen. !J)a=

bei !ann man aber aud^ uon bem fc^önen ^efd^lec^t rühmen, ba^ e$

meit me^r ®toff 5ur Unterljaltung, unb 5mar öfterd uon fe^r t)er=

fd^iebener Slrt befi^t, al§ ba^ männliclje, beffen Unterljaltung öftere

trocken unb aud^ nic^t fo lebljaft ift." SOhitter: ob fie utd^t §ufammen
nac^ |)aiterbad5*) reifen fbunten?

') nixiä) ^xiebx. 93., 1765—1848, ©tiftgoermalter in Tübingen. —
2) 9fix, 208. — ') 33gl. 9?r. 1073. — ") 9^r. 810.
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1078, Oberbürgermeifter Ijaupp i) und die Stadträte Fleifd)«

mann, Knaus, Fe!)Ieifen, l^uoff, :8o3»enf)ardt in Tübingen an U.

5tü6ingen 24. SOlärg 1820.

^ahm bie gufc^rtft Dom 17. mit 53ergnügen evljalten. Söegen ber

©d^ulmeifteritin^l luerben fte ßegen ben ^reteröorfd^log ^jvotefliren; bie

WuffteKung eineS ®tabtfc^rei6erei=5Imt§r)errt)eferd galten fte für einen

(Singriff in ifjr SBafjlrec^t; in betreff ber nnüoüfomnienen ^Sott^ie^nng

be§ ^tiftunß§it)efen§ werben fte 1X3 diät gemäfe nod^mal^ Bei bem 9Jlini=

fterinm tnegcn einer %ntwoxt nioniren; if)re ^Tnfid^t ii6er bie D6er*

omt§gerirf)t§t)erfaffnng ge§t baljin, baf^ fie gu tener 2c,, bie alte ®erid§t§=

oerfoffnng mit ben ber Q^it angemeffenen 5(enbernngen luöre norgn*

giel^en. (S§ fd^eine, ba^ ftd^ ein grof5er ^ei( ber (Stänbeuerfamminng

gegen ba§ S5olf nerönnbet IjaDe, fie oertranen o6er U.

10T9« 3Die rDitglieder des :0ürgerausfd)u|l'es, Obmann
6fferenn etc., in 'Cübingen, an U.

StüBingen 8. ^^ri( 1820.

®ie l^oBen aufeer b^m fogenannten erften $eft feine ber (Singoöen

be^ ©tabtratp an U. unterzeichnet, meil biefe befonber^ baf)in aB=

groetfen, b^m ^tabtxat fein tofe^en nid^t nitr gu er^^alten, fonbern

gu nermel^ren, \tatt ba§> allgemeine 3Bo^l gu Beförbern unb eine gut

geregelte ginecfmäfeige ©fonomie bei ber (Stabt t)erbei§ufü§ren. <äie

Bitten U., bie Eingabe beg ^iirgeraugfc^nffe^ non SfJeutlingen an biz

(^tänbenerfammlung, betreffenb bie Wbfc^affung ber Seben^länglic^feit

ber SJlagiftrat^fierfonen, 5U unterftn^en. (öeijtere blieb bi§ 1849.)

1080. ?\n den Frei[)errn v. Laj^iberg -).

£)x.(^^m. (^ebr. Pfeiffer 37.

(Stuttgart, ben 8. Stpril 1820.

|)od§it)o^lgeborner ?yrei§err,

|)0(^5Ut)ere^renber |)err!

Qn ber 35orrebe be§ mir für§li(^ §u (S^eftdr)t gefommenen 8ieber=

faal^3) ^ah^n @uer |)od^mol)lgeboren eine (S^alerie non S!JJinnefängern

be§ ^l)urgaug unb ber benachbarten (^egenb aufgeftellt, meiere für micf)

um fo an§ie^enber mar, al^ ic^ felbft mit meljreren biefer alten ^ic^ter

') ^x. 1043. — '') ^of. ^xf\x. V. S., ber bekannte (Sammler unb ^erau§* - r,^ u
geber altbeutfd^er ^onbfTriften, 1770-1855 (51. 3). 95. 17, 780). — -^>^
«) @t. ®aaen 1820.

"^al
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mirf) nä^ev Iieirfjättigt 5^6e. ^tefe§ Qufammentreffen in bemfeI6en

Qbeenfreifc lötrb mid§ entfc^ulbitjen, luenn icf) mir bie gvei^eit ne^me,

m\d) (\l§> UnOefannter mit cjegenmäxtiger ßwjc^i^ift on (Sie gu roeiiben.

(S§ mirb uon mir eine ®cf)rift im !Dritcf erfc^einen, morin ic^ ben

?[Rei[ter 2öalt^er ooii ber ^ogelmetbe Ijnuptiäc^ürf) an^ feinen eigenen

Siebern bar^nfleKen üerfud^t ^a6e. "Daöei muj^te mir baran gelegen

fegn, bem Urf^runge biefe^ i)iifjter^ auf bie ©pur ^n fommen. ®e=
mö^nlid^ mirb angenommen, ha\^ er an§ bem ^^urgau entfproffen fei).

®iefe 9}?einnng erfd^ien mir hei näljerer Prüfung nic^t gureirfjenb er*

miefen, mie ic^ folc^eS im erften HBfc^nitte meiner ®(^rift, mooon ein

2(u§5ng l^ier anliegt i), au^gefit^rt ^a6e. ^Inn finbc ic§ in ber 53ors

rebe be§ ßieberfaal^ ßemerft, bnfe jmar nid^t mef)r tiefannt feij, mo
|)err 3Salt^er in ober bei Sanft C^5aUen gefjau^t ^abe, mo^l aber, bafj

er oft nnb lange bort gefungen. ®iefe Stelle i)at mir uon neuem bie

Hoffnung belebt, über bie |)eimat^ beg ®i(^ter§ Him'^ ^eftimmtere^

§u erfahren. 35ei meiner 5lrbeit fonnte ic^, aufeer ber 9JZaneffifcljen

(Sammlung, bie SSeingartner §)anbf(^rift ber 9DHnnefänger, meldte je^t

^ier befinblic^ ift, fobann bie §eibelberger §anbf(^rift 9h'. 350 benü^en.

®ie bebeutenberc |)eibelb. |)anbfd^rift ^r. 357 ift mir nod^ gugefagt.

Sottten nun @uer |)od^mo§lgeboren nähere Belege über bzn Urfprung

Söaltljer^ oon ber ^ogelmeibe beft^en, ober ^tbi^tt beffelben, fomic

be§ i^ruc^feffen Don Singenberg^) 2c. 2C., meiere nic^t in ben t)orbe=

merften Sammlungen novfommen, fo mürbe mid§ beren gütige ^liU

t^eilung §u bem leb^afteften ®anfe oerbinben. 5luc^ oerfc^iebene Se^*

arten mürben für mirf) non uielem Qntereffe feijn, fomie eine 9lacl)meifung

barüber, ba^ mit bem im 9^enner uorfommenben 5l6te oon Sanft (^aüen

ber ?lbt ^ertfjolb oon galfenflein gemeint fet). Qd) fürd^te }eboc^, be*

fd^merliclj 5U fer)n, unb fc^Iiefee mit ber 5Serfic§erung ber ooHfommenften
5Sere§rung, momit \^ oer^arre

©uer |)od§iüotjlgeboren untert^öniger !J)iener

D. Submig Uljlanb.

9^S. ^afi ber ^rud^fefe oon Singenberg SBalt^ern: „mein 9}leifter",

nennt, ift mir befannt, aber biefer bamal^ öftere oorfommenbe 5lu§«

bxnä fc^eint me§r einen ^titel, al^ ein ^erfönlid^e^ ^SerljältniS ju

be5eicfjnen.

1081. IJal^berg an U{)Iand.

Or.Sd§9«. ®ebr. Pfeiffer 4 ff. (S^pi^^aufen , 12. 3t^ril 1820.

©r^. 20. 5tagb. 294.

^) S)iefer Slu^jug bleibt Ijier meg, ba er mit bem in Urlaubs ©d^rift

(SSalt^er oon ber SSogelmeibe, ©tuttg. u. Züb. 1822) (Seite 5—13 ©efagtcn
in allem 3Sefentlid^en genau übereinftimmt. (^nm. ^feiffcrg.) — ^) SBgl.

^agb. 258.
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1082. Lagiberg an U.

£)x.'^^m. (^ebr. Pfeiffer 6 f. (Sp^^i^ljaufen, 18. %^xii 1820.

1083. X)Qr Vater an U.
£)x.(^d)m.

5tüBingen, 19. 5lprll 20.

3Segen ber ^eirat^formatitäten». I^offt, im SRai „ade feine

^inber Bei fidf) 51t fef)en'^

1084. Reinridf) Cfferenn, Obmann des :t3ürgerausfd)u(]'es

in Tübingen, an U.

5lü6ingen 22. %pxii 1820.

(Sc^itft, U.d SBeifung folgenb, eine (Eingabe be^ 35ürgerau§fc^uffe^

an bie (Stänbeuerfammlnng [n)o^( bie 5lBf(|affung ber Seßen^Iänglid^*

feit ber (^3emeinberäte Betreffenb. ^gl. ^x. 1079.]

1085. An ^ocen in fn)ünd)en2).

33or 23. ^3lvri(. ©riu. im näc^ftforgenben Sörief an Sa^berg.

(S6enfo.

1086. \)ocen an U.

108T. nn Lal^berg.

Or.^^SD?. (S)ebr. Pfeiffer 7 f.

(Stuttgart, 23. 5(^ri( 1820.

^od^mo^IgeBorner greil§err!

|)oc^5Uüere§renber ^errl

'Durdö bie gütigen (Schreiben com 12. unb 13. b. 9)1. nnb beren

33eilagen l^aBen @u. Sßo^Igeboren mirf) auf bag ©rfreulid^fte überrafd^t.

Q(^ beeile mic^, für biefe fc^önen (55efcf)enfe unb für bie mol^lmollenbc

^ereitmittigfeit, momit (Sie meinen ^^nfragen entgegengefommen, bm
aufrid^tigften !^anf gu bezeigen.

') ^ci^ ben Elften betr. bi^ D^ealteilung ber üerftorbenen Altern U.&
Don 1832 (9fiat^au§ ^Tübingen) ,,er^ie(t ber (So^n bei feiner SSerOeiratfjung:
(Sapitalien 1000 ©ulben, SBeifeseug 204 @. 54 ^r., 33etten unb Bettzeug
242 @. 42 ^r. gul 1447 @. 46 ^r/' (^ie <Sc^mefter: ga^rnife 1867 (iJ.

33 ^r. Kapital 1000 @.) - '-) ^x. 15.
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Wfltim bermniigen ®efc^äfte, ciU Wiiic^li^b bzx ramtemBerg. 'Bt'dnbe»

oerfammlung, loevben mhi) ^\mx noc!) einige ßeit lang üer^inbern, an

meim 5tr6eit über 3SaIt[)ev v. b. SSogeliüeibe bie leiste ^anb anzulegen-

!Die ßiöif^engeit furfje ic^ aber gu (Sin(amm(ung weiterer üloti^en gu

benu^en, um ber fleinen (^c^rift fo oiel 55o(lftänbigfeit §u geben, al»

in meinen 99^itteln liegt, ^d) fefje bafjer demjenigen, im§> (Su. i)od§*

mol^lgeboren mic§ Ijoffen laffen, fro§ ermartenb entgegen.

®ie ©teile bei (Stumpf i) fteljt im V. ^ud^ ber (Efjronif in htm
Stbfd^nitt: ^on bent ^urgoin, nad^ ber non mir gebraud^ten 5(nögabe,

gürirf) 1606. fol. 373\ 2luf ber (Seite ift ba^ SSappen ber 33ogel«

meiber abgebilbet.

^ocen, im 59lufeum für altbeutfc^e Siterat. nnb ^nnft ^b. IL,

^eft 1, (Seite 23, nerfpricfjt, 3Ba(t[jev^ ©pitap^inm gu Söür^burg mit*

gut^eilen. 3c§ l)abe on i§n befe^alb gefc^rieben, er 'i^at e§ aber unter

feinen papieren nicijt me^r auffinben fünnen.

55on bem ©ebii^te: griebric§ von Scfjinaben, befinbet fid§ eine

$anbfrf)rift auf ber l^ieftgen ^önigl. ^^riuatbibliotljef, nermutl^lic^ au^

bem Sllofter Söeingarten Tjier^er gefommen. 3So(Ien ®u. ^oc^mol)!*

geboren mir Tjierüber 5luftröge ert^eiten, fo merbe ici§ mir beren ^oiU
§iel§ung 5ur angenel)men ^ftid^t macf)cn.

Sel)r 5U mnnfd^en ift e§, ba^ bie oon Q^nen beabfid^tigte Valerie

t^urganifc^er länger gur ?(ugfü^rung fommen möcfjte. ®ie eigene

Slnfcl^auung ber (^egenb ift äufeerft förberlic^ für bie Sebenbigfeit einer

folc^en ^arftettung. 9)?ir mar eg bzi meiner ^efdjäftigung mit jenen

^ic^tern fd^on 35iele§ mert^, jene ©egenb menigften» einmal al^

flüchtiger Söanbcrer burrfjftrid^en ^u Ijaben.

^urd^ bie ^erau^gabe be§> 9^ibeInngen=Siebeg unb be§ (^ebic^te^

t)on SSalt^er unb f)iltegunt2) bereiten (Su. |)oc^mol^lgeboren ben greunben

ber altbeutfcr)en Sage unb ^idl)tung fel)r intereffante (Srfdfjeinungen.

^n ber Einlage ne§me icl) mir bie greil^eit, Q§nen bie neue ^tuflage

meiner (^ebidjtz^) ^u überfenben. 9;>?ögen (Sie, mit bzn alten fd^mä*

bifd^en 5Dleiftern oielfad^ befc^äftigt, biefe neueren klänge nid§t unge*

neigt aufnel^men.

^it größter ^^erel^rung oer^arre ic§

@uer |)od§mo^lgeboren untert[)öniger "Diener

2. Urlaub.

') ,^(Sonft ift SSogelmeib ein alt (Sc^lofe gemefft im obern 3:^urgom'' .

.

Safeberg Ijatte nac^ feinem 93rief oom 12. bie «Steüe in feiner 5luögabe,

3ürii^ 1548, nid^t gefunben. — ^) S)a§ 9?ibelungenlieb entljält ber 4te

S3anb uon SafebergS Sieberfaal (1821); uon SSaltfjariuS „befd^affte bie un--

ermüblid^ fleißige ^anb be§ ritterlidl)en ^reunbe§ bem .f)crau§geber Qafob

©rimm (Sat. ©ebic^te be^ X. unb XL ^aljrfj.) bie Slbf^riften unb 3Ser<

gleid^ungen ber bamaB befannten ^anbfc^riften'^ Scljeffel im 95ormort

5U feiner unb |)olber^ Slu^gabe. — '') 3meite uermerjrte ^luflage. Stuttg.

u. Züh. 1820.
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9I(S. Qn bem SSeingavtner (5obe$ Befinbet fic^ vox ^Salt^er^ Siebern

ha^ äfjnltc^e ^ilb, «Jte bog mir nacfj bem^anejftfd^en gütig mitget^eifte.

1)oc^ fel)(eu in erfterem ®rf)ilb nnb §e[m. !3)a^ 35tlb ift oljne Qiüeifel

nnc^ bem 2i^bt be^ T)ic§ter^ ge^eirfjnet: Ich saz nf einem steine ic,

man. L, 102.

1088, X)\e eitern und die 8d)n;e|ler an U.

Tübingen, 26. Upx'il 1820.

©eburtStag^münfc^e. Sonife: „oB id^ gleid§ g(au6e, beine je§ige

Sage läfet bir fanm me§r üwa^ jn n)nn(dfien nörig.^'

1089. X)er Vater an U.
£)r.®c(j^.

Mbingen, 8. 9JZai 1820.

33ittet für ben Sanbe^oberftaKmeifter t). ^ü^ler^), gegen ben er feit

Dielen Qal^ren in großen ^erbinblid^feiten fte^e, um eine 5X6f(^rift

be§ von bem 2(6georbneten ^Betf^erlin^) im Sanbtag oerlefenen 3luf=

fal^eS über ba^ mürttembergifd^e (S^eftüt^mefen. ^ant für b^n legten

nngeneljmen ^efucf)^).

1090, nn die eitern,

(Btnit^. b. 10. Tlai 1820. •

Öiebfte eitern!

9^01^ ]^abe tcö meinen l^er^lid^en ^ant für alle§ Bei nnfrem ^efucl)^)

^enoffene ®nte nnb für bie mitgegebene reic^lid)e ^efc^enfung nod^^n-

Idolen. Qn bem Strubel ber lanbfd^aftlicfjen (^efcljäfte^) bin iä) uon

^ag gu 5tng am Schreiben oer^inbert morben.

Slleinen ö^elbbentel l^abe id) uon ber 9fletfe nic^t mieber ^iel^er

<jebra(^t. Qd^ ^atte t^n, meil er mir befdfjmerlid^ mar, in ber W^lntt^x

4ommobe, in bem obern offenen gacl)e Ijinter ber Qucferbürfjfe, nieber=

gelegt. SSieUeicljt ift er noc§ bort ju finben.

^ie Ouittungen^) nebft ber ^Beilage an ben 'Btnbknxat^ l^abe i^

erhalten. X)ie ^räutigam§=5tabel(e merbe ic^ auffüllen, fobalb ber 5tag

ber (Kopulation beftimmt feftgefe^t ift.

®er 3Sortrag oon 9Be(fBerlin über ba^ (S^eftüt^mefen^) mirb nad^

bem 53efd^lu(3 ber Kammer unter ben Beilagen §u ben 3Serl§anblungen

') ^riebr. S^p^. d. «8. 1761-1833, babifdljer S.Ob.(Stal(meifter. —
2) 9^r. 624. — 3)4) 29. ^tp^^ {,ig i, sj^jf^^^ ^^g^. 295. _ 5) 2)ie ©täube«
oerfammlung tagte feit 15. Januar. — ^) 9^r. 448. — ') ZdQf). 295.
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gebruift «lerben. 35ermutl)(id^ luirb er öalb evfcfjeinen mib hxz Soften

einer 5l6fcfjrift xväxzxx ba^er iiberflüfftg. 3Senn er fertig ift, merbe id^

bem l. Spater ein (Sjcemplor bnüon fd^idfen. ?{ud§ bie 9f?eIation oon
Qöl^ni) über ben ginon^etat oerbreitet \x6) fel)r nmftönblic^ über hc^^

Sonbgeftnte. (Sie inirb gletc^faü^ gebrutft unb id^ luerbe quc^ l^ieoon

ein ©^em^Iar iiberfenben.

§er§li(^e (^i^rüfee ber l. ®c^rae[ter unb il^rem 9[Ranne, foroie auc^

meinem |)errn 9^effen2).

3)lit inniger SieÖc
Ql^r gel^orfamer (So^n 8.

@mma3) mirb ol^ne gmeifel ^zxxiz felbft fc^reiben, barum ftnb feine

©rüfee t)on i^r beigefe^t.

109L Kerner an U.

SSein^berg, 17. 9JJai 1820. £)x,^ä)m. (S5ebv. ^. I, 504. mn
bem (Sc^lu^:

^u ^ers, bu fc^Ioffeft h'\6^,

3)u nmrbeft @t§ — boc^ fannft mid^ nid^t erhalten,

^eft ^ong' id^ an bir, mie nn g^elfenfpalten

(Jin arme§ ^raut, hzm oKe S^a^rung mtd^.

1002. X)ie fK>utter an U.

Tübingen, 17. max 20 1).

3)^et)er5) fei „oergnügt, ba^ (Sr auf ^fuüingen fommt."

1003. ^ie fDutter an U.

Mbingen, 20. mcxi 20.

U. fott, mann ber ^ocfjgeittag beftimmt ift, e^ gleid^ fd^reiben, ba«

mit auc^ bie |)aiterbadöer e§ red^t§eitig erfahren.

^) «nr. 624. ~ 2) 9|r. 1022. — ^j ^ie «Braut. — ') %m 15. i^aitz fie mit
bem SSater unb Souife an bie 93raut Ijerslid^e ^eburt^tagSmunfd^e gerid^tet.

— ^) 9^r. 523. ®er ^iafonug uon §aiterbad^ mürbe am 4. mal 1820 al&

fold^er nad^ ^fuUingen ernannt. Über 9JI. in ^fußingen, mo er 1836
©tabtpfarrer, erfter ©eiftüd^er, mürbe, ügl. [Dr. @. «0laier, @tpf. in ^f.]
^^mäh. mtxlxxx 1909 9^r. 387.
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1094 An die eitern.

(Stuttg. b. 21. Tlai 20.

Sieöfte ©Item!

^nx in (Sile bie iuieberf)olte 9lac^ricf)t, bafj ber ^ocfj^eittag auf

iDIontag b. 29. b. 9)1. beftimmt bleibt. i)ie 5trauung mtrb oerrnut^»

lic^ 9?Qc§mtttag§ ftattfinben, bamit feine ©törimn burd^ bie 8anbtaö§=

<5)ei(^äfte eintrete!), (^ie inerben nod) befonbev^ üon|)ofrat^ ^iftoriu^"^)

etngelaben lüerben. Söilmele^) initl 9Jler)er^^) aufnehmen. Qd) ^offe

nun, baf3 fte ofie erfcfjeinen nnb bann anc^ bk ^tüäx^^^ nx^t ^u fetjr

befc^leunigen inerben. %n 9Dlei)er§ gteicl^faU^ meine ]§er§lic§e ©inlabung.

SOlit inniger Siebe

Q^r gel^orfamer (Sol^n 8.

T)ie Selber 5) ^abe id§ erl^oben. !l)er Ü^eft non bem, mag ©mmaß)
jiic^t gebrandet ^), bleibt einftmeilen bei mir niebergelegt.

1095. ?\mtspfleger 6d)üt5 in Cübingen an II.

£)x.^d)m. Stübingen, 23. a}lai 1820.

33ittet um ©onto für 100 fl. ftönbifc§e "diäten gur 3Serred§nung mit
ter (Staat^^auptfaffe.

1096. Oberbürgermei^er und Stadträte in Tübingen an U.

£)x.^d)m. Tübingen 24. mai 1820.

^Sitten, hzi ber beüorfteljenben ©d^ulbenau^fc^etbung auf Übernal^me
hex 52000 (Bulben Ijalb^infenbe Slftiufapitalien, meiere bk (^tabt hü
ber (Staat^fc^ulbengaljlunggfaffe fte^en Ijat, §um noUen 3Sert l^tn^u»

mirfen; aud^ in einer 5lbreffe an ba'^ ^ultminifterium bk ^atronat§*
redete gu ben Pfarreien ^Derenbingen, ^ufterbingen unb Sßeil^eim al^

^pitalabminiftration^ftellen für bm ^tabtxcit an^ufpred^en^).

1097. Varn()agen an U.

Or.^^^i. (Bxw. &eb. II, 75.

Berlin, ben 10. ^uni 1820.

9lac^ langem ©dfjiöeigen, mein t^eurer greunb, bringt bir mieber
nn ^latt non mir ^er^lid^en (^rufe, unb gmar au§> befonberem Slnlafe,

mie bu gleidfj fe^en mirft! ®c§on an^ ^arl^ru^e fc^rieb ic^ bir uon

') SSgl. «eben 172 : ben gangen 50loröen be§ ^od^seittagS bi^ 2 U§r STlittagg . /

hx(i&)iz er im ®tänbel)aug gu, unb fogar nad^ ber Trauung, bk um 3 u|r ^'

ftatt^atte, ging er auf furge ^ett nod^ einmal baljtn jurürf. - ^) ^x. 594.— ') ^x. 149. — '')^ie ^efd^mifter uon ^aiterbad^. — ") dlx. 443. — ^} ®ie
SBraut. — ') ^ür nadl) ^Tübingen, mo^I in Slu^rüftung äur ^od^jeit, 33e*
fteüteg. — 8) (Sie blieben im töniglit^en «^atronat.
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«nfrer trefflichen (Sängerin grau 3(nna ?Dli(beri) unb uon i^rem ^in=

reifeenben 55ortrage beiner t)on ^reu^er^) in SJlufif gefegten i^errlid^en

Sieber. §ente fd^reiö' ic^ bir in il^rem 5luftrage. ®ie l^at unter beinen

(SJebi(^ten mit gan5 Befonberem ^So^fgefotlen fic^ bie Wdi)htxxn^) an^'

gefunben, unb ber ®efc^id§te unb bem ^arafter biefe§ ^übd^en^ mit

^nnigfeit nacfjge^ongen. ®ie meint, biefer (Stoff muffe fic^ ^errlid^

für eine bramatifc^e Qb^üe eignen, hxz uon bir gebij^tet, uon ^reu^er

gefegt, unb oon i^r oorgetragen, bxt gliicflic^fte 3Sirfung ^erüor=

Bringen miifete. (Sie benft fi^ bie 3Sear6eitung fel^r einfach, blofe

bie 90läl§berin unb (Satire bürften ©efangpnrtl^ieen §a6en, ber graufame

^ac^t^err bürfte nur f^rec^enb ouftreten, ber (So^n gar nic^t norfommen;
bie (S;pre könnten h'xz ^eiterfle, lieölid^fte SOIanuigfaltigfeit geiuä^ren,

ti§eil0 Sanbleute, morunter Sieb^aBer unb greier be§ SD^äbc^en^, t§eil§

Jungfrauen, i§re ©efeüinnen; bie |)au^3tperfon BlieBe immer bie

SOlä^berin fetOft, in i§ren uerfcf)iebenen (Stimmungen, ber Hoffnung,
ber ^n^^, ber ©rmattung, ber ^Ser^meiflung; für bie 90?ufif märe ^ier

ha^ reirf}fte gelb! 5ll§ «Stfjmierigfeit erfc^eint freiließ hxt bramatifc^e

gaffung be§ ©angen für bie 33ü§ne, \)a ber «Stoff fid^ in ^l^age unb
StageS^eiten not^menbig gerfd^lägt, bie in ben '^anxn einer Stunbe, al^

roie lange h'xt ^uffü§rung zixtya bauern bürfte, fd^mer ein^ural^men fein

möchten, ^oi^ l^ier gälte ed eben bicljterifctje 5lu§funft! Ober oielleicfjt

Bringt bicf) ber 33orfc^lag auf einen anbern ©ebanfen gu einer brama=

tifc^en Qbtjlle, nad^ bem ^Ölaf^e ber angefül)rten ^ülf^mittel, unb in

|)inBli(f ouf ben nun einmal Befonber^ raert^gefafeten ^arafter ber

SDIö^berin, in mel(^em "^ah. 3)?ilber gleid^fam h'xz er^ö^te (Smmeline^)

mieberfinben mürbe, eine 9iofle, bie für fie gefc^rieBen roorben, unb m
ber fie h'xz größten 5trium^(je gefeiert ^at. SSielleic^t l)aft bu mo^l
gar einen ^ebanfen fold^er %xi fd^on xn bir getragen ober au^5U=

füljren angefangen — fur§, e^ ift möglicl), bajj hu ^effre^ unb 5ln*

gemeffenereg fdjon l§aft ober nod^ finbeft, al§ fie 5U Begehren mei^.

33on bir aBer einen fold^en leidsten, innigen, einfachen %tp, gu Befi^en^

hzn .^reuger BearBeiten mürbe, ift i^r innigfter SBunfd^. Qd^ ^aBc

mit S3ergnügen üBernommen, bir biefen SSunfc§ unb bie bamit oer*

Bunbene ^itte mitzuteilen, meil id^ SEHah. SDIilber unb bic§ felBft gleid^er*

meife 5U oerpftid^ten l^offe; id^ glauBe, ha^ nur (Srmünfc^te^ in ber

©ac^e erBlicft merben !ann, ^xotd, %xi, ©enoffen unb Erfolg. Sa^
mic^ bal^er Balbigft beine 5Intmort empfangen, mein t^eurer greunb,

unb fage mir beine ®ebanfen, mag bu t)on ber (Sai^e l^alten unt^

barin oerf^red^en magft. Söenn bu in h([^ 55ege]§ren eingingeft, unb
jur (Erfüllung an^ Sßerf fd^ritteft, mürbe ic^ mid^ fe§r freuen bürfen,.

ein miüfommener 33ote ju fein! SSenn h'xz^ nid^t gefd^el^en fann, fo

la^ beine SSorte menigften^ bem 3Sert^e ber 59lufenfreunbin entfpred^en^

ber fie 5U geigen mir ^flid^t fein mirb. —
^)2) 9^r. 986. — 3) @eb. I, 177. II, 74. — ^) Jn Sföcigrg (Sd^meiser*

]am\lxt 1809.
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3c^ f^'dtiz 8uft bix ü6er oielStnbre^ rec^t ait§fü]§rltd§ ^u fdjreiBen, bod^

tft je^t feine i]ute Seit für ^Briefe! !I)rum für fünftic]! Qd^ raid 5ir

tiur fagen, ba^ i^ mtd^ ^iemlld^ it)o^I6efin5e, Qnt^»> Tlut^^^ 6tn unb
mit meinem SSerljältntffe nic^t un§ufrieben ^u fein Brauche, oBrao^l i^

ixoä) n\ä)t meife, melc^ neue ^eftimmung mir ftatt ber aögeie^nten nciä)

9?orbameri!a ert^eilt merben mirb i). 33on bem bummen S^uc^^, melc^e^

bk ^arl^rufjer äahaU über mic^ in Umlauf geörad^t, ift nic^t me^r
bie 9^ebe. Qd) mürbe gan^ uergnügt fein, menn micfj nic^t bie fort*

mä^renben S^raufenjuflänbe meiner grau Befümmerten, bk befe§al6

au(^ noc§ in btefem (Sommer eine S^^eife nad§ ^aben machen mufe, auf

ber idf) fie ungern allein laffe.

33on euren 3lrBeiten f(^atlt mand^e^ ®rfreu(ic§e gu un§> l^erüöer;

an Ueberftc^t be^ (S5an§en unb ^enntnif3 be§ genaueren |)ergang§ unb
ber inneren 33ebeutung ber ©reigniffe fe^lt eg in biefer gerne boc^

ungemein. T)e§ eblen ^öntg§ benft man überall mit ^o^em greife.

SD^öge bk fRu^e unb Drbnung, mit meld^er eure 33er§anblungen feinen

Slbfid^ten beg ©emeinbeften entgegenfommen, burdf) feine frembartig

einbringenbe 8eibenfd§aft geftört merben! —
Qdxü^e mir l)eräli(^ft ben guten QufttnuS! ^ä) merbe {§m fd§on

mieber einmal f(^reiben 2), big bai^in möge er aucl) mit feinen Briefen

märten. %n^ von anbren greunben begehr' tc^ jegt feine 93riefe, bi^

id) erft lüieber einen feften 5lufentl)alt l^abe.

55on bir aber erbitt' ic^ mir balbige Slntmort. Seb mo^l, mein
t!^eurer greunb, wnb bleibe ber treuen ©efinnungen oerfii^ert

©eineg ^3l5So@.

1098« ^, :0äunilem^) an U.

Öangenburg ben 21. Quni 1820.

greut ftd^, bem SSerfe über 3öalt§er§ oon ber SSogelmeibe, oon
bem i§m fd^on ^rofeffor ^.on^*) in 5tübingen ergä^lt, bienen gu fönnen
unb überfenbet bie ^üUerfd^e (Sammlung s) gu beliebig au^gebe^ntem
(S^ebraud^.

1099. 0up:av 8d)rvab an U.

„?luf Submig U^lanb^ |)odÖ5eit" (29. a^ai 1820).

,/2Sol^l bem^ ber ba^ errungen .
/^

Seben 173 f. ö^ebi^te 1. 5lufl. 1828. 9f?eclamf^e 5lu§gabe oon
Sc^mabS ^ebid^ten, 70 f.

^) ©g tarn äu feiner meitern SBermenbung. — ^) ^ad) ^. T, 518 erft am
1. ^uli 1821. - 3) ssii^. 93.^ 1797-1865, bamal§ ©eiftlic^er unb Se^rer
in Sangenburg (3Bürttemb.), gule^t ©p^oruS beg (Seminar^ 3«aulbronn
(51. ®. m. 2, 170). - ''} nx. 9. - 5) ^Ix. 370.
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noo, t)erfelbe an Ludivig U{)land.

^or ^ä)wab§> Df^omanjen von fRoBert bem 5teufel.

,^@etroffett in ber ©agen 'B^a^i .
/'

©ebti^te 1. %\\\{. 1828. Pedant <S. 498.

^xJ^^m.

no). ?\n die eitern.

(^tuttg. b. 23. Quni 20.

SieBfle ©Item!

(Seit ^ten§tac| fann irf) nun juieber freier ntl)meni) unb Oefinbe

niid^ red^t Be^aglicf) in meinem |)au^n:)efen2). Uebrigen^ Bin icf) uorber=

,3--^^' Ijanb l^ie^er cjeBannt, t^Ci immer 6 ^Dlitgüeber ber lanbftänbifc^en (Som=

miffion auf bem ^Mafee fegn foHen. ^agej^en ^offe \6) in ber erften

i <y^V- SSoc^e be§ QuU auf einige Sßoc^en UrlauO ju erfjalten, melcfjer §u
^^

einer 9?eife mit meiner I. ^rau entmeber in bie fR^eingegenb ober nn

\^zxi 33obenfee unb in bie (Srfjmei^^) Benü^t merben foll. Qd^ mei^

ba§er nocf) nid§t genauer gu Beftimmen, mann mir un§ guerft mieber

in Tübingen fe§en merben.

gür hzn I. Spater [jaBe \^ nod^ Qin^gelber^) baliegen. ®a idfj aber

dag 3Ser5etcf)nife ber Ouittungen oerlegt IjaBe, fo mufe ic^ mir bie

UeBerfenbung biefer (S^elber auf bie näc^fte ^oft norBel^aUen.

33on ^ari^ru^e ift Bi^ljer nirf)t§ angekommen. Sie Bisherigen Unter«

l^ofen finb gan^ red^t.

borgen ^aBe ic^ mit hzxi üBrigen anmefenben tanbftänbifcf)en (Eom*

miffionen ber feierlichen Segung be§ ©runbfteinS für 'is^^^ neue ^ranfen=

l^auS an§urao^nen5).

9[)let)er§ merben nun mit bem ^lufgug fe§r Befc^äftigt feyn^'). ^c§

freue mid^, fte Balb in ^^fuüingen Befüllen gu fönnen, miemo^l fic^

megen ber großem D^leife noc^ nichts Beftimmen läfet.

@mma ift gerabe ausgegangen. Qn i^rem unb meinem Flamen

l^er^üc^c (^rüfee!

Q^r geljorfamer (Sol^n S.

n02. 3Die eitern an Ix. und e. U.

Or.(S^^.
5tüBingen, 5. 3uli 20.

9)lutter miinfc^t §u miffen, „mer als 7) oon MBingen twA) ^ur |)od^«

^eit gefc^enft/' um fid^ Bebauten gu fönnen. „(^eljt bie ^eife meber

^) SBöt. ^agB. 295. — 2) c^n ber ^vonenftrafee, SeBen 177. — ^) S^ort«

i^in ging bie ^od^jeitreife, 5tagB. 297 ff., SeBen 176, OJartenlauBe 1897

trjr. 20. — ') nx. 443. — -^j StagB. 297. -- '^ 9lr. 1092. — ') ®cf)mäBifd§

= aßeS.
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ü6er Mbtngen nod^ ^fiiHitigeni)?" 9J?er)er§ finb ,,äufeerft gern in

^fn«ingen''2).

1103. An die eitern.

Öu§ern 19. ^ua 1820. (Svio. ^ngO. 302.

1104. Hal^berg^) an U.

|)eiltgen6eTg, 29. Jfnii 1820. Ox.'^t^m. (S^ebr. Pfeiffer 9 ff.

1105. 8ulpi3; l3oi(Teree^) an U.

[<^tutt(^axt] 14. (Septbr. 1820.

(Senbet „mit freunblid^em SJlorgengrufe" bie Segenba Sombarbica

be§ QacoSu^ a 35oragine5); nähere Sln^tunft ü6er Öonginn^ geben bic

Acta Sanctorum ^um 15. SD^är§, oieHeic^t anc^ ^ebaftian ^ranb§ Seben

ber |)eiligen, lüo neben ber Segenba bie ^joeti|c§e Uebcrliefernng be*

xücffid^tigt ift.;

1106. An Lal^berg.

^tnit^axt, 19. ®e^tember 1820. ©riu. im näd^ftfolgenben ^rief

SafebergS, a(^ fe^Ienb be^eid^net ^f. 11.

1107. haf^berg an U.

^eiligenberg, 23. (September 1820. £)x.(Bd)^}. (^ebr. Pfeiffer 11 ff.

1108. ?\n profelTor :t3enecke'^) in 0öttingen.

(Btnü^axt, 26. (September 1820. (Srm. ^agb. 312.

1100. An die öattin.

„grau ^oftorin Ut)lanb hei §errn Dber=Sientenant v. 3Sifd§er

in(S:a(m"7). Or. im ^efig ber grau v. 9fienner*33ifc§er in (Stuttgart.

') (Sie ging über Urac^, äRünfingen zc, Zac^b. 297. — ') ^x. 1092. —
») 9lr. 1087. — '') 9^r. 557. — ^) ®ie Legenda aurea, ciXX^ Historia Lombardica
Sanctorum, bcg Jacobus de Voragine, geft. 1292 aU (Sr^bifd^of tJon ®enuo.
— 6) ^er ©ermanift ®eorg ^riebr. SB., 1762-1844 (31. ^. ^. 2, 322). —
') ©uftau Seon^arb ü. SB., SBruber ber ^rau U., 1793-1837, 1814 üon
^önig ^riebrid^ geabelt, 1817 in bie 9?itterfd^aft beö ^önigreid^§ aufge*

nommen.
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®t. h. 1. OftJ) 20.

SSerqebltc^, I. (Smma, ]^o6' ic§ auf eine 3et(e oon beiner glü(f(id^en /
5(nfunft gehofft. Qe^t muJ3 irf) bi^ oer^afete geber ergreifen, um bir f' (X-

5U fc^reiben, roie eS mir feit^er ergangen tft. ©^ ^at firf) nid^t§ von

33ebeutung zugetragen. 5lm (Sonntag mar xd) mit SSeiffer^^j |j| geuer=

6ac^3). Heftern fa^ ic§ im 5j:§eater "Donna D)iana, morau^ ic^

erlernte, ba^ man, um bzn grauen gu gefatten, mit (Stein unb ©ifen

feiju muffe. Qm üBrigen Bin ic^ gefunb unb ed fe^lt mir nid^tg —
aU bn. Wit (Se^nfuc^t fel^' i^ beiner gurü(ffünft entgegen.

I^er^ltd^e (S^rü^e beinen ©efc^mifternl 8eBe mo^l, nergife mein nic^tH)

Dein gärtlid^er S.

1110. t)ie eitern an h. und £. U«
£)r.ec§3)l.

Mbingen, 2. Dct. 20.

^ah^n bie_^inber mä^renb ber 5(nmefenl§eit ber geueröarfierS) oer*

geblic^ ermattet. 35ater mirb „ein bem I. SouiS 5eftimmte§ Bei ber

^iefigen 5lmt§^fleg ftel)enbe§ (Kapital von 500 &ulbm, ba^ tüx^Uii)

aufgefünbet morben," fc^icfen. SBoUen bic ^fuUinger^) Befuc^en, ber

33ater auä) bie (Si^egenb in 2(ugenfd§ein nel^men.

1111. Vifcber^) an U.

5rnfang OftoBer. (Srm. 5tagB. 313: 7. DftoBer.

^ w-

1112. 8d)nvder v. Wartenfee ^) an U. \i

^agB. 313: 7. OftoBer: 33rief von ^. u. 2B. mit beffen ^ompo^'
fitionen meiner Sieber.

^) ^a nad^ ^agB. 312 ,^^^eater: Jungfrau v. Orlean^'^ (Sonntag
ber 1. OftoBer mar, ift ber 93rief am 2. gefc^rieBen. — ^) 9^r. 94. —
') 9lx. 96. — ') «Refrain eine§ 3Solf§lieb§. — ">} ^x. 96. — «) 9^r. 1061.
— ^) 3Sop ber Sc^mager (9^r. 1109). — ^) ®er fc^mei^erifc^e ^onbid^ter
aeaoer (S. o. 3B., 1786-1868 m. ®. 93. 32, 1999). SBcröffentltc^te: &^b^ä)t^
oon Submig urjlanb in aJiuft! gefegt unb ad^tung^DoU bem ^td^ter gu»

geeignet oon Xaoer <S(^nr)ber oom [!] 5Bartenfee. Seipgig im ^ureou
be aJluftque oon ^. ^. ^eterS. ^r. 1 mtljlr. Unbatiert. 17 ©ebii^te. Sluf

"^

Seite 2 ein ^ulbigunn^gebid^t Sin Submtg Uf)lanb . .. ^ran!furt a. 'SR. NjxyVs-^^
3Eaoer Sc^ntjber oom Sßartcnfee. 9^ac^ einem 93efudö U.§ unb feiner Q^rau
in ^ranffurt 1821 (? SeBen 179 f. nic^t ermähnt) fd^rieB Sd^. an §an§
©eorg 9^ägeli: U. ift fo erftaunlid^ einfach unb mac^t au§ ftd) felBft unb
feinen äBerfen fo menlg, ba^ gemife unter ben ^i^tern 3)eutfd^lanb§ !aum
ein smeiter fo §u finben ift. (Sein ^ufeereS oerrät anä) nid^t, ma^ unter
ber ^iiHe oerBorgen fterft. (SeBenSerinnerungen oon X. (Sd^n. o. SS.

3ürid^ 1888, S. 369.) — SSon ba an, teilmeife auä) fd^on oor^er, ftnb gegen
150 Sieber U^lanb^, oiele oon ben nam^afteften ^omponiften, einftimmig
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ni3, 3Die eitern an L, und €. U.

£)x.'^^m. %u^. (Bmn^. 35. 35. 1909, 8.

5tü6ingen 23 Oct. 1820.

35ebauern bie ^iir^e bed 35efudö§ ber «Stuttgarter i), «jeil SiJletier^),

gletd^ nacf) i§rer 3(6retfe fam. 50^utter: „^tr Ratten Wlitta^^ ein be=

fonberd gute^ ©d^itjeinerd 35rät(e unb ^raut, ba§ i§r, raie mx luiinfc^ten,

Rottet initejfen foHen . . . ®er Slutfc^er brachte bie (^ebid^te^j, oor

(baju ntd^t nieniöc für ben (S^^or) oertont niorben, ßcfonber§ «titele unb
üielgefuugene oon ^onrabiu 5lreu^er (9^r. 956), ber mit U. in (Stuttgart

fc^on 1812 öefannt nmrbe (^agt). 80). Stu§ (ILaflierf Siebexfot^lQ^ mögen
bie §e^nmal unb öfter !omponierten einftimmigen lieber mit ben nam=
iöafteften ^omponiften ^ufammengeftent meiben: 70mal ^ie linben Süfte

finb ermat^t ((Surfd^mann, ®regr, ^anSlirf, Hauptmann, .<^reu^er, dürfen,

Sad^ner, aJlenbel^foln, D^eiffiger, (Sd§u6ert, Zaubert), 68 3Sa§ mecfen au^
hem (Sd^lummer mid^ (95rüll, filier, ^reu^er, Soeme, 9^icolai, ©poljr),

53 SSill ru^en unter ben Räumen ^ier (33ra5m§, hungert, ^remfer,
5lreu^er, ÜWet^feffel, 3öolf), 48 8eöe mo^l, leße ItJo^l mein Sieb (Slnbre,

SBrüa, 95ungert, ($itner, ^reu^er, Sad^ner, Oiid^ter, maübad)), 46 ^^
reit' tn§ finfitre 8anb hinein (33rütl, ^reu^er), 35 ^dl) fjör meinen ^ä)a^
{^xaf)m§>, ^reu^er, S^ofc^ele^, (Si^umann), 34 5luf eine§ SBergeg ©ipfel
(35ungert, |)iQer, Sac^ner, S^^eint^aler) , 28 5io^ a^nt man famn ber

©onne ^i(^t (95ungert, (Jurfc^mann, .Hauptmann, ^reut^er, Ütubinftein),

28 ^c^ bin nom ^erg ber .^irtenfnaö {&lüä, .^reu^er, 3:nuOert), 25 ^m
ftiaen ^loftergarten (^reu^er, SJlenbel^foljn, St^alberg), 23 € brid) nid^t

(Steg (93ra5m§, (^urfd^mann, ^reu^er), 23 ^ei biefem falten SSe^en
(33ungert, ©itner, ^ueu^er), 23 (So fotl id^ nun bid^ meiben (95ra§m§,
hungert, ^reu^er, Sad^ner), 20 Proben flehet bie ^apeüe (®arcia=33iarbot,

(SJlü(i, (Schumann, Zaubert), 19 3ln jebem 5l6enb ge^' idl) au§> (©urfrf)=

mann, ^iUer, ^reu^er, dürfen, Sad^ner, 3:aubert), 19 ©§ gieng mo^l
über bie ^eibe (^reu^er, Öi^ät), 19 ^c^ fafe bei jener Sinbe (33rudö,

^reu^er, Sac^ner, Soeme, 9teifftger), 19 (So f)ab' i^ nun bie (Stabt uev=

laffen (93ungert, (SJlürf, ^reu^er)) 18 ^^ ^atf einen ^ameraben (©urfd^--

mann, ^lingemann, Slreut^er, ^ierfon, 9f{eiffiger, bie gebräud^lid^fte äJlelobie

nad) (Sild^er ,^aü§> ber Sclmei^^^; bie frü^efte non Sluguft 9Jlai)er, 9Zr. 108,

uerloren), 18 58et einem ^iSirte munbermilb (^remfer, ^reu^er, (Sd^ntjbev

x)on SSartenfee), 18 Eein' beffre Suft in biefer 3eit ((S^urfd^mann, (^rieg,

^reu^er, ^ie^l, Staubert), 17 2)a§ ift ber 3:ag be§ .^exxn (^reu^er,
änofcl)ele§), 16 O legt, mic^ nic^t in§ bun!le ©rab (S5agge, ^reu^^er), 15 ^aft
bu ba§ (Sd^lofe gefef)en (^reu^er, 9Zicolai) 15 3^«^ "i^t ben bunfeln
3Balb ^tnab ((Siurfd^mann, ^reu^er), 14 2Ba§ !linget unb finget bie (Strafe'

l^erauf {(Bxd, ^reu^er, Soeme), 12 (S§ sogen bret ^urfdl)e moljl über ben
dt^ein (äreu^er, Soeme), 12 ©üfeer golbner Frühlingstag (93agge, ^tlreu^er),

12 ^m (Sommer fuc^' ein Siebd^en bir (Soeme, SJlarfc^ner), 12 ^>m fd^önften

(Sparten maüten (^reu^^er, S^icolai, (Sd^umann), 11 O fanfter füfeer ^audf)

(33agge, ^reu^er), 11 (B§> jagf ein Qäger frülj am 3:ag (ä«ofd)ele§), 10 ^a
liegen fie alle bie grauen ^öl)n {^aifet, Slreu^er, ^ad^ner, Öoeme), 10 ^d)
bin fo gar ein armer SHann (äreu^er, 9lte^l), 10 Qm äöalbe ge^' id^ moljl=

gemutl) (©urfd^mann, ^remfer), 10 (Seib gegrüßt mit Qr^'ü^lingSmonne
(iBeHermann, Slreu^er, Sad^ner, äJZofctieleS), 10 3ßie lieblidfjer <sllang

(^reu^er). — ') 14. bi^ 16. Oftober, 3:agb. 313. — ') mx. 523. — '} S)ie

2. oerme^rte ^luflage oon 1820.
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bie lütr fc^onflen^ bnnfeii, unb 7 ^fb. g(acfj§, luarS nirfjt jueiter? ba

bie ^c^ad^tel raeber ood tiocfj ^itfcfjiert lunv, fragt ftrf)g, ob§ nichts

lüeiterS luar? Unfer ^1nb^) mag lüo^I oon (Seinem Oncle l^lev \va§>

abgelernt (jaben, @r ntad^e fo oiele Komplimenten, feit (Sr mieber gu

.f)anfe fei).'' 3Sater: „l^eine in ^nfif gefegte (^ebic^te finb ja ^^räc^tig

geftoc^en. $5er ift bann ber |)err <Snt)ber§ oon SSertenfee^)? . . .

®er I. (Smnm miinfc^e icf; red§t fc)^öne§ Söetter ^n i^rer ß^almer Sf^eife^).

Stber bir mirb e§ gan^ nngeioofjnt fet)n, aüein gn fpeifen, ben ^üc^en^

gettel gn machen n. bgf. ®ocfj man mui3 %ik§> lernen/'

1114« An Kerner,

Ox.(B^m. ®ebr. ^. I, 508.

©tnttg. b. 28. Oft. 20.

lieber ferner!

'5)annt bn einmal mieber an mid^ erinnert luerbeft, überfenbe ic^

bir [)ie6ei bie nene Slnflage meiner ©ebid^te^). 9^ene§ mirft bu freiließ

nicfjt barin ftnben. 9läcfjften§ Ijoffe icf) nocf) ein anbere^ 35nd^lein in

ble SBelt fenben §n fönnen, ba^ Seben eineS altbeutfd^en '^ic^terS,

Sßalt^er^ von ber SSogeliueibe^). ^u bift nenerlic^ mieber aU nx'ibu

cinifc^er ©djriftfteKer aufgetreten, red^t gelel)rt unb fotib^). SSermutf)*

lic^ bift bn anc^ ber §eran§geber ber nnlängft angefiinbigten Slftenftiicfe

über ba^ 33ene^men ber 3ßein06erger 33iirger^). (Sin ^err non 2Sein§=

berg fommt in bzn 9[>linnefängern oor al^ g-reunb ber ^oefie.

^on mir nnb meiner grau an bic^ unb af(e bk beinigen oiel fjer^*

lidje (^rüfee ^^-^^ ix

91®. äöenn bn, mie ic§ micfj ^n erinnern glaube, ©rimmS Sllt*

bänifcfje ^aKaben^) befit^eft, fo bitte \^ bic§ um bereu 901ittl)eilung gu

einer Itterar. 5lrbeit. ©benfo menn bn nietteic^t uon (^ailborf ^er etim^

von (^röter§9) altnorbifc^en ®ac^en l)aben follteft.

1115, nn den ^r^it 8d)rag in 8d)orndorf ^^).

Stuttgart 12. 91ooember 1820. (Srm. 5tagb. 314.

') ^v. 1020. - ") dlx. 1112. - ') 29. £)fto6er m 4. $Hoobr. Sia^b. 314. —
^) ^ie 2. oerme^rte 5luflage. Tübingen 1820, 472 (S. 8». — ^) SBalt^er
uon ber S^ogelmeibe, ein altbeutfc^er S^Mjter, gefc^ilbert oon Submig Urlaub.
^tnitci. u. Znb. ©oUa 1821. — ^} ^J.'eue ^Beobachtungen über bie'tn Söiirt*

temberg fo l)oufig oorfaüenben töblid^en SSergifiungen burc^ ben ©enufe
geräucherter SBürfte. 3:übingen, Ofianber 1820. — ') ^ie 93eftürmung ber
mürttembergifc^en (Btabt SSeinöberg burc^ ben ließen d^riftlirfjen Raufen im
^. 1525 unb bereu folgen für bie (Btabi. %n§> Ijanbfd^riftli^en Über*
Ueferungen ber bamaligen 3eit bargefteüt uon ^uftinuS ferner: borgen*
hlaü 274 ff. (bann einzeln: £)^ringen 1821. 9^eue 5lufl. ^eilöronn 1848).

—

«) (B. ^rief o. 24. 9lug. 1811. — ») ^r. ^au. ©., 1768-1830 (51. ^. «B. 9, 599).— '') ^olj. SRic^ael ©c^., 1779-1841.
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nie, R Fn :6eneckei) an U.

©öttingen, 12. 9?ooem6er 1820.

^ft erfreut, ba^ U. fic^ 3öalt§er§ oon ber S^ogelruetbe annehmen
iüid, hebamxt ahex, Mm Beiträge liefern gu fönnen. ^mpfte^Ü, ftc^

Qti 33tbliotl^e!=(S^ufto^ ®ocen in SO^ünd^en^) gu lüenben. ©ine 5ßür§*

Burger |)anbfc^rift fott Qnebita üon 3SaIt]§er enthalten. 5(nga6en üBer

Bi^^erige !Srutfe tion Sßaltl^erfdjer ©ebid^te nnb ü6er einjcfjlägigc

Literatur.

mr, 3Die eitern an h, und £. U.

Or.^cf)^}?. %u^. ®mnä. 33. ^. 8.

^üöingen, 27. 9lou. 203).

SSater banft (Smma für bie „fc^öne ©raöfc^rift i^rer nur aü^n frii^

t)erftorBenen ®d§it)ägerin"*). 33ebauert 8. juegen feiner uielen, §um
^E)eil uergebüc^en 8anbtag§ar6eiten. „9lun luirb luieber ein neuer

^ampf angeben. (Erleichterung ber üntert^anen, t)or§uglid^ be§ 33urger^

unb 8anbmann§, lüelc^ te^terer Befonber^ feine grüd^te unb fein SSie^

nur um fe^r geringe^ (^elb oerfcittfen fann, fodte nad^ meinem 3öunf(^

5uerft auf bie ^age^orbnung fommen, fo frfjmer ank) ^u tjelfen fei)n

mirb." S^agt, oB man bie ftlöernen ^^erfaffung^munjen^) faufen fönne.

99^utter: ^äite gern nod) bie ^inber befuc^t, „ba^ Söetter ift aber ^u

unBerjagltt^ unb je^t fommen mieber ofjue^in 8anbtag^gefc§äften, nur

l^offe iä) merbe ®mma bk 8anbtagSgefid}ter nicfjt auffommen laffen,

ba (Sie 3§ren Öoui^ boc^ me^r a\§> bci§> erftemal^l um (Sic^ ^at, bringt

(Sie fie t)ielleid§t biefema^t bälber meg, ober gar ba^ fie nic^t fommen."

ins. t)ie eitern an h, und 6. U.

Dr.ScP^ Tübingen, 12. ®ec. 20.

Sorge um ben „guten" Pfarrer in geuerBac^^), 3)lutter: „^a^
2on\§> 3^n fo oft Befuc^t (gemife mit geitaufo^jferung) freut micf) ^erj«»

lic§, (Sr namentlid^ oerlieljrt oiele Siebe." 55ater: „Qc^ oerliere an

') $nr. 1108. — ^) ^x. 15. — ') %m folgenben Stag fc^reibt bU junge
g:rau U. an tarl 3Kat)er§ ©aüin ((St.8.93ibl.) : U. laffe m. um feine 2ru§=

gäbe be§ 9^ibelungenliebe§ bitten, melrfj le^tereS fie in einem ^räuädpen
mit (Sc^mabS unb Sd^ott^ lefen. ,AXnfere fjorf)geIatjrten a)^änner meroen
uns grauen fd^on ^u ^ülfe fommen, menn mir nid)t aüe§ uerftetjen foßten'^.

— 4) SSil^elminc ^Imalie v. ^ifd^er, geb. ^iftoriu^, geftorben 17. i^uli 1820.

,^2i3enn bu auf bicfcm Seid^enfteine'^' (SJeb. J, 95 (II, 51 unb XciQh. 314 f)ier=

nad^ §u berid^tigen). — ^) 3« meieren mafjrfc^einlid^ H. bie Umfd^riften
angegeben ^atte, 9Jr. 1045. — ß) 9h'. 96.
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il\m einen metner liebflen ^eriuonbten, ben irf) uon jel^er raegen

feiner die^tUä)Mt, ^ieberfeit unb ungel^eud^elten greunbfc^aft öufeerft

floate/'

ina X)ie fDuttcr an L. und €. U.

£)r.®dfj9n. 5tü6ingen, 21. ®ec. 20.

„^nr geftern ben gangen Xa^ mit @U(^ in ^euerBad^ i)." (Sd^icft

auf SSeiljnad^ten 33a(fiDer!, non bent fie l^offt, ba^ fie fic^ frenen, „bafe

tcf) biefe ^oc^e fo oiel Gräfte l^atte, ülle^ bi^ anf bie Sebfud^en, wo
mir eine gute greunbin fjalf, allein rührte unb machte", au^ „eine

gang ffeine (S^aBe in Rapier, mouor ic^ münfd§e, ba^ 3^r @U(^ ein

heineS (Stutfc^en in ©uer |)au§ fauft. Qm^) ^fuEinger ^nb^) mad^te

ic§ Kleinigkeiten, ic^ mitnfdjte, menn mir &oit Bife ii6er§ Qa^r ba§

Seben fc^enft, nocf) me^r madjen gu bürfen, al§ bife ^al^r, märe e^

rec^t^)?"

1120, ?\n Laj^berg,

Dr.<Sc^^. (5^ebr. Pfeiffer 14 f.

Stuttgart, b. 31. ^ec. 1820.

(Suer §oc^mo^lgeBoren

entfc^ulbigen mtc^ gütig, menn id) mir erlaube, bie Zotigen, meldte

(^ie mic^ über Sßalt^er v. b. SSogelmeibe ^offen liefeen, in Erinnerung

gu bringen. SOIeine ©d^rift über biefen ^ic^ter ift nun fo meit an^'

gearbeitet, bafj ic§ fie mit näd^ftem gum '5)rucfe fb'rbern fann; unb

bod§ mödfjte \ä) feinen mir erreichbaren STuffd^lufe über ®efd§Ierfjt unb

^eimatt) be§ ^icfjter^ miffen.

Ueber SBalt^er^ ©rabftötte §u SSürgburg finbet ftd) ba§ 9lä§ere

in bzn ©ötting. ^elefjrten Stngeigen nom ^a^r 1818, (S. 2054—56.

'Die bort angegeigte ^djrift oon Öbert^ür^) ^ahe id^ mir oerfcljreiben

laffen. hingegen Ijahz aurf) id§ bie Driginalftette in 4 33änben non

^roppg SBürgburgtfd^en ©efd^icfjtfammlungen uergeblirfj gefud^t.

S^euerlid^ ^at mid§ (^d)ad)t§> (Srf;rift über Dttofar uon |)ornec!^)

fe§r erfreut.

Um b^m ^er§ältnif3 unfrer fd^möbifc^en «Sänger gu ben ^rooengalen

auf b^n (^xunb gu fe^en, ^ahz ic^ mir ba^ SSerf oon Raynouard:

Choix des Poesies originales des Troubadours, fommen laffen. Qm

^) 5tagb. 20. ^eg. : SBeerbigung bc§ Onde in g^eüerbad^. — ^) (Sd^mä*

bifd^ = bem. — ^) mx. 1022. — ') :^ft ber guten Sllten nic^t guteil ge=

morben: bie (Stuttgarter blieben lEinbertog. — ^) 3)ie SO^tnne^ unb älleifter-

fänger au^ §ran!en 2c. SESürgb. 1818. — ^) 2lu§ unb über Ottofar^ uon
^oxmd DfJeimrfjvoni! ober ^enfmürbigfeiten feiner Seit, uon Zi). 'B^(iä)U ^
aHaing 1821. jL-e^i''!^
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gitietten 33anbe biefeg 2öerf§ fielet eine SlS^anbrunt] übzx bte SieöcS*

^öfe. ^a \^ ttJei^, ba^ (^u. ^od^ roo^lgeboren fic^ mit btefem (53egen=

ftanbe Befc^öftigt ^a6en, fo rooHte ic^ ^ene^ Bemerfen. 50lit üielem

3Sergnügen mürbe idf) Q^nen bie ermähnte 2l6^anblung mittljeileii,

menn fie ^l)ucn nid§t fonft f(^on ^efannt ift^).

|)eute fc^liefet ft(^ ba§ ^cii)x, ba^ mir juerft Q^re i^erfönlicOe 33e»

fanntfd^aft oerfc^affte. (S§ ift mein angelegener SSunfcf), bafe (^ie bie

(^emogenl^eit, meldte ®ie mir ^ugemenbet, ouc^ fernerhin mir erhalten

mögen.

^er ic§ mit ber au^ge^eid^netften |)oc§acr)tung tjerljarre

(Suer |)oci5mol^Ige6oren untert()äniger "Diener

^. U^Ianb.

182L

n2K Cf)ami|To2) an U.

Dx.<B^m. ^gl. (O. ^üntter) Da§ (Srf)iaermufeum in Wiaxhad),

1906, (S. 48.

Berlin, 5. Januar 1821.

^ann bem Drang nic^t miberfte^en, an „ben Did^ter, ben ^?anu

nad§ unferm ^tx^zn, beffen ®ebitf)te je^t ifjaten finb, unb foldfje,

mie bie Qeit fie ^ei)c§t unb Brauet", ^u fc^reiben. U. ^a6e i^n an^

ben 5lugen nertoren jur Qeit, aU er Bei ber grau von ^taei ge-

mefen^). 1812 fei er na^ S3erlin gekommen, um ü^aturmiffenfd^aften

5u ftubieren; 1815 Berufen morben, bie von Otto v. ^o^eBue Befelj^

Ugte (SntbecfungSreife mitpmad^en. 1818 iRiirffetjr nai^ S3erlin; 5In=

ftettung Beim Botanifd^en ©arten, 33er]^eiratung. UeBer feine fd^rift*

ftellerifd^e ^ätigfeit. SOlitteilung eine^ (Sonette. „3a, üBerljanb nimmt
Ungered^tigfeit". UeBer feinen ^Berliner greunbe^!rei§ unb feine

(^tubien.

1122. Cckermann^) an U.
£)x.^^m,

^annooer, bzn 12. Qanuar 1821.

©iBt feiner ^emunberung für U. %u^bxnd unb teilt in 5lBfdfjrift

biejenigen ©ebid^te mit, bie i^m am Beften gefallen, gügt ^roBen

feiner eigenen ^oefien Bei^).

') 2. Befafe nadl) bcm SlntmortBrief ba§> SSerl Bcrell?'. — -) 9lr. 154.

— ') ^x. 216. — ") ^er befannte ©eljilfe @oetlje§ (feit 1823), ^o^. ^eter ©.,

1792—1854 (31. ®. m. 5, 613). — ^) ©otc^e finben fic^ im 9Jac^tafe ©uftau
©d^maBg; bem fie uieUeic^t U. üBergeBen ^atiz. d. ucröffentlid^te ÖJe=

bidßte 1838.
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1J23, Dn Dof)« '3ak. Fe^er^) an U.

Reutlingen b. 27. Qanuar 1821.

3ßün|(^t 511 lüiffen, 06 nnb luelc^en (^ehxan^ U. von bem 5(uffa^

über bie S^eferenbärfteEen marfjen mü, ben er i^m am 21. ^DejBr. t). Q.
burc§ ®d§lo6t)eriüa(ter 5öolf2) gefanbt l^at. ©ein ©ofjn^) ift fiirglid^

in einem ©i^reiOen be§ 06ertvi6una(§ ol^ Sfleferenbär Be^eid^net unb
barauf £iin §u einer 5lßgaBe uon 30 fl. an ba§ SBaifen^an^ aufgefor*

bert morben, oömol er oor^ng^meife 9f?ec^t§anmalt merben miU. ^ei
rütoirfenber Straft ber 9}lintfleria(=33erorbnung 0. 30. ^ov. v. ^.
mürbe i^n fein ©o^n nod§ 6—800 fl. foften. Qubem miberfpräd^e e§

bod^ ber ftaat§6ürgerlt(^en grei^eit, ftdfj gu einem (Stanbe 5mingen

laffen ^u muffen. ^Bittet um U3 'Slai. „<Seit einigen 5tagen ge^t b\^

(^age, ber ^iefige 5(6georbnete 8ift*) l^abe eine heftige i)rucffd^rif t s)

erfd^einen laffen, meiere fogleicfj mit 35efd§Iag Belegt morben fetjn

foll. Unfere ^refefrei^eit l^ätte freilid^ auf biefe 5Xrt einen giemlic^en

®toJ3 erlitten, unb id^ miinfd^te au§ mel^reren ©rünben, bit Siftifc^e

<©d^rift §u lefen gu befommen. 3Sielleic^t r)at er bod^ menigften^ ba^

ffie^t Behalten, biefelbe ben ^itgliebern ber ®tänbe=S5erfammlung
mit^utl^eilen."

[9la^fc§rift:] „^Die Sifttfd^e ©c^rift erhielt id^ foeBen b. 28. ^an. 21.

1124. Cotta an U.

Stuf Eintrag \X3 §atte bie Kammer ber 5lBgeorbneten Prüfung ber

Organifation^ebifte non 1817 unb 18 Befd^loffen. U. üBerna^m ba^

Sf^eferat üBer bie S^ed^t^pflege unb fanbte feinen ^eric^t bem 5(Bgeorb=

neten (iotta. ^Diefer gaB i^n, Stuttgart 28. Qanuar 1821 (Or.^c^m)
§uruc!, mit bem ^emerfen, er fei fo gut aBgefafet, ba^ er nid§t^ Bei*

5ufe^en mitfete, aufeer ^twa ba% ba§> DBertriBunal §u reid^ Befe^t, b\^

^efolbungen 5U ^oc^, 33ifitation§reifen nic^t oiel mert, UmgugSfoften,

bie nid^t burd^ Organifation rec^tlidf) erforbert merben, nur ein SO^ittel

ber 35egünftigung ober Ungnabe feien.

^) ®er le^te ^ürgermeifter ber diex^S>^t(ibt dt., nad^ ber äJlebiatifierung

9f{ec^t§fonfulent, 1760-1844. — -) 95ater be§ dtttiox^ am (Stuttgarter ^atlja*

rinenftift ^arl Söolff. — ') (Später gleid^faas 3fle^t§anmalt in «fteutlingen.

— *) 9^r. 776. — ^) (Sie mar nur lithographiert, ^fjre Slu^fäHe gegen bie

93eamtenf(^aft sogen 2. eine ^riminalunterfuc^ung gu, feine SSertetbigungS«
rebe in ber Kammer oerfc^Iimmertc feine (Stellung unb bie 90^el)r^eit ber
SlBgeorbneten trat bem 5Serlangen ber S^legierung Bei, i^n auf ©runb be^
SSortlautö ber SSerfaffung auSjufd^lie^en.
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1125. Ija(3;berg an U.

©^pi^l^aufen bei ©onftanj am 16. |)onumg& 1821. £)r.®d^9)l.

(S^ebr. Pfeiffer 15 ff.

1126. Varnf)agen^) an U.

Berlin ben 24. geBruar 1821.

©m^jfte^It Dr. ^ancroft^), einen macfern unb lieben^iuiirbioenSlmeri»

faner, ber brei Qa^re lang, teil^ in (^öttingen, teils in 53erlin, beutfc^e

(S^jrad^e unb Sitteratur ftubixt ^at unb bem auc^ U3 (^sJebidfjte äuf^erft

lüert finb; ev mxb U. von ber ^ofrätin ^^x^^), von ^rofeffor 33effer^)

unb von feinen anberen berliner 35erel^vern er^öl^len. IX. möge ben

(S3aft aud^ in bte «Stönbeoerfammlung füfjren unb i§n mit ben uater*

länbifd^en (Einrichtungen betont machen. !^er 5(uftrag von SJlabame

Tliihex^) märe mol einer befferen ^eadjtung mert gemefen; menigftenS

j^ätte U. i^r üwa^ 33erbinblid)e§ ermibern foüen, fo aber fdfjämt ^.

fic^ jebeSmal, menn er U.g Sieber oon i^rer Qc^w^^i^flitt^niß 5um aU=

gemeinen (Ent^iitfen oortragen Ijört unb ftc§ bemüht ift, mie menig

ber l^erbe ^iditer i^r biefe (Sü^igfeit ^u banfen bemüht ift. „^enn
mir (^ebic^te abgeforbert merben, fo menbe ui) nüä) an 9^eu=

uiann^), an (E^amiffo^), ober mer fonft fjelfen mill! 5lber bn — auf

men JOoHteft bn eine Slnmeifung geben ?^' !Die groeite 5luf(age non U.§

(S^ebi(^ten8) ift in ^Berlin in oielen Rauben, bod^ uermifet 55. barin

ba§> Sßettgebii^t mit dtüdext^). „3n unferm nörblic^en 'Deutfd^tanb

gel^t e§ mit ber ^id^tfunft abmärtS; bie ^reSbener 2enie finb gar

matt, bie berliner nid^t beffer, ^ieif ift oerftummt, leiber meift megen

Slranf^eit. gouque fange mot noc^, aber e§ mag eS niemanb me^r

l^ören, in ber ©efettfd^aft mirb er mit feiner diiüexwut faft mie ein

ioßer angefel^en, unb im 55ud^^anbel fagt i§m jeber SBerleger ab. —
Unfere Sitteratur im ganzen nerfädt in müfte 3^rümmer . . .; e§ fe^It

mx ©emeinfamfeit, an Orbnung, an (©ammel^lä^en, an Suä)t unb

^ritif, von ben ©emerbeoerl^äUniffen be§ 33ud[)|anbel§ bi§ ju ben

geiftigen ^Be^iel^ungen ber ^unfter^eugniffe gilt bieS burd^ alle TlitteU

ftufen. 5ludö in biefem (i^ebiete fünbigt fid^ ber grofee Umfcf)mung an,

ber in aßen anbern (S^ebieten beS gebend tl§eil§ fc^on etngebrod^en ift,

t§eil§ l^eranrüdft unb gemi^ in bie größten SSetterfd^läge auSbrid^t! —

1) ^x. 117. — 2) ©eorgc 33., ber amerüanifd^e Staatsmann unb @e*
fd^idötfc^reiber, 1800-1891. (£r traf U. nic^t (Sflx. 1139). - ') Mx. 979. -
4) 9fix, 230. — ') Srir. 986. SBgl. ^x. 1139. — «) grbr. 3Bilf)elm dt, 1781

bis 1834 (51. SD. 93. 23, 536), gab mit SSarn^agcn, „drsäfjlungen unb ©piele"'

1807, mit ^ouque „3)ie SJJufen^' 1812-14 IjerauS. — ') dlx. 154. — «) Stubingen

1820. — ») „Stengon^' im ^rauentafd^enbud^ 1817, oon dtüdexi in feine (^e*

bid^te aufgenommen, 93b. 2, (Erlangen 1836. ^etjt ®eb. I, 407. II, 155.
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Q^ fe^e in ben ^olitiyrfjen T)ingen nur {d^mere Ungeioitter imb 5U=

mei[t fiir unfer beutfd^e^ S5atexianb, bem fein ^unbeStag unb einzelne

Sanbftänbe xxoä) lange nid)t genügenben §alt unb ^eftanb geben.

iD^öge ^[jor§eit unb ©igenfud^t bod§ i^r Qiel ftnben, e^e fte un^ an

ben äufeerften 9f?anb b^§> Un^eil^ ge6rad§t l^aben. SlBev leiber giebt

ftd^, njie bie (^efd^id^te geigt, rnenig im ®uten, z§> löitt alle^ im ^öfen,

unter garten ®d§lägen gewonnen jein! — ©erüd^te, benen mir nic^t

%an^ auf ben ©runb fommen fönnen, nennen ®ic§ 6alb Bräutigam,

balb @§emanni). Safe unS miffen, auf melc^er ber Beiben Stufen bu

bie ®(ü(fmünfd§e beiner greunbe annimmft." ©rüfee an ^^uftinu^^)^

^k (Sterne finb bem 33riefme(^fel gegenmärtig niä)t günftig. 5lu(^ U.

wöge feine etmaige SCntmort nicf^t burc^ bk ^oft fenben^). (S^rüfee

von grau SS.*) unb von ber |)ofrätin ^er^.

1127, profelJor 8d)rader^) an U.

Or.®^^.
5tü6ingen ben 5. 3)^är§ 1821.

Ueöermittelt eilenb^ eine auf bk lanbftänbifdfjen 5lngelegen[)eiten

Begüglic^e (Sd^rift^), in meld^er er gerabe U.^ SJleinung anficht, ob*

mol er in faft allen 6i§^er §ur (^^xc^^^ gekommenen ^unEten beffen

^nftrfjten gerne teilt. (Sr §offt, ba^ U., menn bk ö^rünbe i^n ü6er=

') (Sie^e ben 35rief Dom 28. Januar 1822. — 2) ferner. — ') ®afe
bie ^ngft begrünbet mar, ^eigt bk Einleitung gu ben uon @. ^elc^ner

unb 5^.' 9Jlenbe(§fol^n=93art^otbt) herausgegebenen 93riefen be§ ^. ^reufe.

©taatSminifterg, ©eneralpoftmeifterS o. 9^agler an einen (Staatsbeamten,
1. Stfieil (Seipäig 1869), S. VIIT: „S^laglerS ©ruttbanfd^auung ging ba^in,

ba^ biz $oft me^r ^nftitut beS ©taateS, alS Qnftitut für ba§> ^ublifum
fei. SSon biefem @5efid^tSpun!t auS motzte er moijl eine ©ntfc^ulbigung

für ben Unfug beS 33rieferbred^enS finben, ber unter feinem ^legieren in

^reufeen ö^ntid^ njuc^erte, mie in £)fterreid^ unter SOfletternid^ unb <BebU
nii^ti) .

/^ ^utf) beftanbeu ja in ^reufeen fct)on minbeftenS feit 1808

„f(|marse Kabinette'' (ugl. 33. (£. ^önig, ®d^raar§e Kabinette. (£ine @e*
fd^id^te ber SBriefgerjeimnife'^nt^eiligungen tc. M. ^ufl. Berlin u. 8eip§ig

1899, ®. 104 ff.).
— ') mal)tl: Stntonie ^rieberiJe ^. ü. (Snfe, geb. maf)tl

Seuin, 1771-1833 (21. ^. 93. 39, 780). — ^) m\ 702. - ^) ^ft bie Slbfaffung

eines (i;it)il=@efe^buc^eS für SSürttemberg {^u münfc^en? Unterfuc^t uon
Dr. (^. ©c^raber, ^rof. in Tübingen, ^üb., Saupp 1821. 50 S. 5)atiert:

Xüb. 16. g^ebruar 1821. (BxtUixt fid^ gegen ben 33orfd^Iag, meieren U. alS

SBeric^terftatter ber §ur Prüfung ber OrganifationS-l^bicte oon ber Kammer
ber Slbgeorbneten niebergefei^ten Slommiffion am 13. ^uni 1820 gemad^t
^atte: ba^ bk O^legierung mittelft befonberer 5(breffe gebeten mexbe, ben
€ntmurf eines bürgerlichen ®efe^buc()S in beutfc^er (Sprad^e bearbeiten gu
laffen. ©c^raber ^offt babei bem 35ormurf ber 3wbringlid^!ett §u entgegen,

„am gemiffeften Wi bem uerefjrten (Stänbe=ä)litgliebe, beffen äd^t=üaterlänbi=

fd^en'^eftrebungen ic^ btStjer ftetS mit uorgüglic^er ^reube gefolgt bin unb
Don bem l^ier gum erftenmale oerfc^iebene Überzeugung mid^ trennt.^'
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jeugen, au§ bem i^n fo gan§ burc§bring ettben ää)tzn SBaterIanb§= unb
grei^eit^finne bk kraft entnehmen roerbe, eine frühere Sluffaffung §u

t)erlnffen. 9le6en^er mad^t er ouf bie gegen (S^ertd^t^f^orteln gerichtete

®d§rift be^ fd^arffinnigen ^ent^am oufmerffam, luelc^e Sßitt jur

gurn(fna§me eine§ auf ©r^ö^ung biefer 5l6gabe gielenben ©efelj»

entiüurf^ Bemogen ^ah^n fod (Bibliotheque universelle, 1820, Fevr.).

(Snblic^ erbittet er 5lu§funft über bie ^pxa^z einer ^oü^, bie fic§ in

einer i^m merfiDurbigen ^anbfc^rift ber Quftinianfc^en Qnftitutionen

ftnbet. ^emanb plt fte für attportugiefifc^, er felber benft an alu

fran^öfif(^ 1). U. al§ ein fo eifriger grennb ber altfrangöfifc^en Site=^

ratnr lüirb geiuife fofort bie 5lntit)ort finben, anci^ bk Qdt beftimmen.

|)er§lic^e 3Snnfdfje für U.§ naterlönbifd^e ^enmtjnngen.

1128. ötadtrat und :6ürgerausfd)u|5 in Tübingen an U.

5tü6ingen, 13. äRär^ 1821.

U. l^abe fic^ burc§ feine 3ln^fprad§e in ber ^tänbeöerfammlun^

über ba^ S^n^^\m\en'^) neue ^Inf^rücfje auf ben T)anf ber <Btabt Zü^
Bingen ennorben. (Sie banfen, bringen bie früheren Eingaben an bie

(^tänbe betreffenb bie @emeinbe= unb Oberamt^oerfaffung in (Srinne=

rung unb empfehlen lueitere in§ allgemeine ge^enbe SSünfc^e für ba^

2öo|l be§ 35ater(anbeg: 1. eine alle ^tänbe unb klaffen gleirf) treffenbe

^^efteuerung (^Sermögen^fteuer) , 2. 5Serminberung ber Qa^i ber 33e=

amten unb 35efolbungen, in^befonbere Ummanblung eine§ Xei\§> ber

®elb= in 9latural=^efolbungen, 3. 5(uf^ebung aller (Staat§mono|3olieu,

4. SJla^regeln gegen bew ^aufier^anbel, 5. Slenberung ber ®emeinbe=

mahlen burcf) (Einteilung inO^otten ober ©rrid^tung t)on ^BaFjlcoUegien^),

6. auSgebel^ntere iHec^te für bie Stmt^forporationen, (S^enteinberäte unb
35ürgerau§fcfjüf)e.

1120. Friedrid) flückert^) an U.

£)x.(B^'m. S5gl. (O. ©üntter). 'J)a^ (Sd^iaermufeum in 3)krbac^

1906, (S. 49.

^ie (Sprad^e gilt für JatalonifdTj ober prooensalifc^, fonieit ha^ bie

gans forrupte Slbfd^rift ernennen lä^t. — ^) U. ^aite in ber ©i^ung oom
9. Wläx^ §tt)ei früt)er oon i^m übergebene Petitionen ber (Seifenfiebersunft

§u Stübingen in Erinnerung gebracht unb oorgetragen, ba^ überfjaupt bie

oerroaltcten ^wnftgefe^e einer DfJeoifion bringenb bebürfen. (SSer^anbl. in

ber Kammer ber Slbgeorbn. im ^. 1821, ®. 305 f.)
— ^} ©egen le^tere unb

für unmittelbare 2öa()l fprad^ U. in ber Kammer am 17. aoiörs (3Serfj.

®. 415). — ') ^x. 696.
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(i;oBurg 10. 3(pvit 21.

^itte um einen beitrat] gu bem „nac]§ gouque^ 5I6rttt" „ad interim"

von t§m beforgten gvauentafc^enbuc^i). ^c^ioaO ^a6e Oereitd „njatfere

<Sturfe" Beigefteuert. 5Infroge, ob U. nld§t Balb inieber ein beutf(^e§

^rauerfpiel liefern itierbe. „5Serftc§erung meiner unueränberten f)o(^=

öd^tung unb ^unfcfj, bci^ an^ (Sie mid^ nic^t au^ 3§rem §er^en

mögen au§gefrf)Ioffen f)aben.^^

JI30. 2inngie|3;er peter ^Dietrid) :0oeckmann in Tübingen an U.

Tübingen 10. 5tpri( 1821.

(Smpfie^It für fitfj unb feine TOtmeifter U. iftre an bie (Bt'dnbQ=

t)erfamm(ung eingereid^te ©ingobe gegen bie ^fufc^er au§ ben neu=

n)ürttembergif(^en Orten, bie i§nen in ber ermerblofen Qeit unb bei

bem burd§ ba^ ©inreifeen be§ ^orceEan^ l^erobgefunfenen SSerfel^r

großen ®c§aben zufügen 2).

1131. ?^n Eiaf^berg.

Or.(Sc§9)l. ©ebr. Pfeiffer 18 f.

(Stuttgart, 17. "^ai 1821.

(Suer |)0(^n)o§(geboren

tjer^eifjen mir ba^ lange ^e^alten ber mir burc§ Q^re ®üte gemor*

benen SDIittljeihmgen über bie (Sänger be§ 5tt)urgau^, meldte ic^ nac^

gemachtem (^ebraudf)e Ijiebei banfbar gurüiffenbe. ^er i)rang ber

lanbftänbifd^en ©efd^äfte ^at mic^ bi^^er oon ber üöKigen QSeenbigung

meiner Slrbeit über Sßalt^er uon ber SSogelmeibe abgel^alten, bod§

ijlaube ic^ foId)e in einigen Söod^en gum 'Drucke geben gu fönnen.

Unter b^n l^ier ^urütffolgenben ©olleftaneen finbet ficfj ein (Eitat:

,,Epist. ad D^^"^ de la Loubere, regis Galliae apud Confeder: Helvet:

Oratorem, Soloduri." Qft biefe epistola ^Uva von ©olbaftr

®ie Stelle über 5öa(tl§er§ ©rabftätte 5U Sßür^burg l^abe i^ in

^ropp'd (Sammlungen, iüorau§ folc^e entnommen ift, oergeblicl) gefuc^t.

.^anu id^ biefen Sommer beffere SOZufee geminnen, al§ bi^^er, fo

^ebenfe id^ auf bie Unterfud^ung anbrer altbeutfdfjer (Sauger über*

'} 5Rurnberg 1815-1831, oon DfJucfert 1822 ff., äulet^t, feit 1826, oon
^eorg Döring herausgegeben. — ^) ,^n ber «Si^ung uom 3. Wlai 1821
berichtet ba§> (Sefretariat u. a. uom Einlaufen einer Petition ber 3^««'
giefeermeifter ^u Tübingen megen beS f)aufieren§ auSIänbifd^er ^fufd^er
<58er§anbl. (S. 929).
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jugel^en, unb ^max gunäd^ft berjenigen, luelc^e bzn ^til be§ Tlinm^

fang^ an ben be§ S^iöelunf^enliebeS on!nüpfen. UeBev ben tjon Citren*

ßerg finbe ic^ in Q^ren ^loti^en, ba^ er au§ bem ^rei^gau ftamme.

9ßo mag man l§terü6er SRä^^x^§> lefen?

(SJelingt e§ mir, ben (Sommer n6er in biefen gorfc^ungen vox-

gnjd^reiten, jo luerbe ic^ mid^ nm fo me^r gebrungen füllen, gegen

b^n |)erbft ^in eine nene SSanbernng an btn ^obenfee unb naci^

®t. ©atten anzutreten, roo ber ©efang fo ^eimifd^ mar unb noi^ fo

9JJancf)e^ (\n^ bem 5lltert§um fid^ ermatten ^t. (^etjr oft bin id^ in

©ebanfen in jener fd^önen ^egenb.

Unter Söieber^olung meinet ^erjlid^en ^anh§> oer^arre id§ mit

größter |)od§adfjtung

(Suer ^oc§mo!§IgeBoren untertäniger Wiener

2. Urlaub.

1132. lüal^berg an U,

©ppiS^aufen am 20. 3:uni 1821. Or.®rf)93?. (^^bx. Pfeiffer 19 ff.

1133. nn profelTcr CrnP fl^ünd) in Aarau^).

£)x.^i^m.
(Btnit^axt, b. 7. ^ul. 1821.

|)od§5uoerel^renber §err ^rofeffor!

3Senn id§ Q^re 5lufforberung in ^Betreff ber (Subfcription auf
UIrid§§ 0. |)utten ^Berfe^) nac^ fo langer ^eit erft beantmorte, fo

bebaure id§, biefe§ mit bem geringen (Srfolge ber non mir oerfuc^ten

@ubfcribenten»(Samm(ung entid§ulbigen ^u muffen. SSon Seiten ber

Iftiefigen öffentlid^en ^ibÜot^ef ift, mie mir oerfid^ert mürbe, bereite

unterzeichnet joorben. ^ufeerbem bitte id^ Sie, in ba§^ Subfcribenten*

SSerzeid^nife einzutragen 1) mid§ felbft, 2) ben ^iefigen Dbertribunal^«

^rocurator D. Sd^ott^), jeben für 1 ©jcemplar. SSon |)er§en münfdfje

id^, ba^ ba^ oerbienftlid^e Unternel^men anbermärt^ befferc Unter*

ftü^ung gefunben l^abe.

') SDer ^tftorifer unb «Publisift 1798-1841 (21. ^. SB. 22, 714). — ') Hutteni
Opera quae extant onmia. Coli. ed. variisque annotat. illustr. E. J. H. Münch.
Berolini 1821. (SluSerlefene SSerfc überfe^t unb ^erau^g. o. ©ruft Wliin^^
Seipaig 1822.) — ') 9^r. 185.
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Öftren greunben, bie ftdö meiner erinnerten, Bitte i^ «Bie, meine

beften ©rufee §u melben.

!5)er ic^ mit größter §oc§ad§tung unterzeichne

8. U^lanb.

1J34. nn die eitern.

(Stuttg. b. 30. Quli 21.

Sieafte (Sftern!

©eftern 5{6enb^ gegen 9 U^r finb mir non unferer Steife i) roo[)I=

behalten mieber ^ier eingetroffen. S5on ^öln, mo^er mir 3§neu ^ule^t

gefdjrieöen, fuhren mir gu Öanbe über 35onn, mo mir einen 3^ng ner*

meilten, 9^enmieb unb ©oblenj nac^ fingen. Qn 9^eumieb fa§en mir

bie Sammlungen, bie ber ^rin^ SD?n$imilian au§> 33raftlien mitgebracfjt,

unb bei (^obUn^ befudjten mir bie neuen bebentenben geftung^merfe

tjon (S^renbreitftein. 3Son 33ingen au^ mad^ten mir einen Slbftec^er

nacfj @reu5nncfj unb bem fR^eingrafenflein, einer gerfattenen 5Surg, bie

Quf bie fü^nfte Söeife auf fteilen gelfen zxhant mar. 5l(gbann fuhren

mir über S^übegljeim, (Sd^langenbab unb ®rf)malbac^ nac^ 3BieSbaben,

mo mir ben ©onntng in aöem Getümmel eine§ grojjen '^abz§> gu^

brad^ten. ®ie 9f?ürfreife ging über granffurt, ^armftabt unb |)eibet=

berg. %\n le^tern Orte blieben mir 2 ^age lang; ältere unb neue

35efanntfd^aften, eine galjrt nad^ 9lerfarfteinac^ 2C. vertrieben un^ bie

Q^it fel^r angenehm, ^ei 3Seife'^2^ mad^ten mir einen ^efudC), fic

fanben mir mol)l au^fel^enb imb xi)n fe§r mol)l genährt. ®ie ]§aben

un^ einen 33rief an Qgfr. ©toc^bor^j^^) mitgegeben, bk je^t bei 3^nen

ift; id^ fc^liefee i^n l)ier an. ^n^ bei ^ernerg in Sßein^berg maren
mir über 'aflaä)t

(Smma ^at l)ier fogleid^ eine gro^e SSäfd^e angetreten.

3ßir hoffen nun balb non Q^nen ^u pren, ba^ Sie unb bie

l. ^fullinger*) mä^renb unferer 5lbmefen^eit red§t mol^l geblieben finb.

Ob Suife nod^ in Tübingen ift, miffen mir nic^t, aber mir laben fie

l^er^lic^ ein, nunmehr mit ?Dlet)er unb bem fleinen gri^s) p^ xt(i)i

balb 5U un§ ouf ben 5Seg §u machen.

Wit inniger 2ieh^

3§r ge^orfamer So^n 8.

(2^eine glücflid^e gurücffunft mufe ic^ boc^ oud§ nod§ bemetfen, inbem
id^ einige Sinien beijfe^e. So oergnügt icf) aud^ mar, fo ift eS mir

bod^ mieber gang befonber^ moi^l in ber ^eimat^. ^d^ freue mid^

aber boc§ fc^on mieber auf eine neue Steife, §u Q^nen liebfte (Altern!

') «eben 179 f.
— ') dir. 8. - ') ©d^mefter be§ ^rof. ©t. (9^r. 776.) —

') 3net)er§ {^x. 1092). — ') «Rr. 1022.
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Suife möchte btefen ^rief aU eine eigene @in(abnng gnr f)ic§erretfe

öetrai^ten. ®a§ (Sd^axladjfieöer ift längft nerranc^t. 3Btr bitten fte

rec^t fc§ön enblid^ einmal^l mit ä)lann nnb ^inb 5U fommen. 3"^

njollte ^ie liebfte ©Item fämen auc^ luieber.

?[)Zit treuer ^inbe^lieBe

3^re gel^orfame @mma.)

1135. Ijaß;berg an U.

|)ei(igen6erg Bei ^futtenborf, 16. STugnft 1821. Or.(©(^9Jl. ®ebr.

Pfeiffer 22 ff.

1)36. ? An (3örres^).

5(m 21. (SeptBr. 1821 fc^reibt Safeöerg an U. (^f. 27): 3^ mar

t)or einigen 5tagen Bei (S^örre^ in %axau . . . ^örte oon i^m, bafe

(^ie altfran^öfifclje Sieber non i§m verlangt l^aBen . . . ®ie merben fie

näc^ften^ erholten . . .

1137. nn Laj^berg.

Dr.®^9Jl. ©ebr. Pfeiffer 25 ff.

«Stuttgart, 9. 'B^pt^mUx 1821.

(Suer |)oc^inol§lgeBoren

]§aBen in Q^rem Sd^reiBen Dom 16. n. ^}. bie SlBfic^t au^gebrütft,

bie 3ßeingartner |)anbfc^rift im 5. 35anbe be§ Sieberfaal§ ^erau§=

gugeBen, unb mic^ gur (Srflärung anfgeforbert, auf meld^em 3ßege eine

5lBf(^rift von jenem (Eobe^* gu erlangen märe. Sleufeerft erfreuli^ mar

e§ mir, ^u oevneljmen, ba\^ <Sie nnfrer poetifcfjen Literatur von bleuem

einen fo mirfjtigen !Dienft ermeifen moUen. T)a i^ Be^meifeln mufe,

oB ^ter eine gefc^iifte f)anb für ^uoerläffige SlBfd^rift alter 9?lanufcripte

5U finben fei), fo fragt e§ fi4 oB (Sie e§ nid^t für ^metoöfeiger galten,

ha^ ber (Eobe$ Qljnen ^ugefenbet merbe? Smar merben fonft |)anb=

fdjriften nic^t üon l^ier meggegeBen, auc^ mürben e§ bie Slngefteflten

ber tönigl. ^riuatBiBliot^ef auf i§re eigene gauft nic^t unternehmen,

dagegen glauBe ic§, ba^ eg fieser §um gicle fuhren mürbe, menn Sie

an ben ^önig unmittelBar mit bem SSunfc^c fid§ menbeten, ben ©obe$

gum ^e^ufe'beg 5XBbrnrf§ auf einige gelt 5U erhalten. ^^ fann mir

nid^t tJorfteEen, ba^ ein fo nerbienftlic^e^ Unternehmen ni^t Bereit«

») ®er Be!annte «ßuBIisift unb ©ele^rte ^al ^of. ö. ©., 1776-1848

{n. 2). SB. 9, 378).
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tüittigeg ©ntgegcnfommeu finben follte. Qnv ©mpfe^lung raürbe e^

t)ie(Iei(^t geretd^en, tuenn (Sie bie frutjerert Zi)^ih be§ Sieberfaal^ für

bie fönigl. ^riuatöiöltot^ef 5ei(e(^ten.

5)te SJlövin be§ ^ermann uon jSad^Kn^eitti tft mir nur im 9(u§=
, _^^^

guge Befannt geioorben. (Sine neue 5Iu§ga6ei) be§ ©ebic^t^ bürfte
V-^y^Si^«^

nur bie Sc^iüierigfeit fjaben, ba^ bie $anb)c^riften beffel6eu fe^r ent*

fevnt finb ,
gu 3Sten , ^op^pen^agen 2C. T)ie ^ergletd)ung ber §anb=

frf)rifteu mit bem !^ruc! märe nBer bocf) mo^l erforberlidj. 2Bci§ b^n

^crfaffer Betrifft, fo Befinbet fic^ ba^ (Stammfcf)(oJ3 beffelBeu, nod^

Bemo^nBar, 7—8 (Stunben uon l^ier, Bei bem ^täbti^en ®ro6=(Sad^fen*

I)eim im DBernmte 35ai^iugen. (S§ ift mo^l möglicfj, bnjj unter ben

4^raBmä(ern ber ^iefigen (Stift^Ürcf^e fic^ ber ©raBftein m\^^ ^ermann
von (Sac^fen^eim finbet^). Qu Slnfang be§ 15. ^aljr^. mar ein fold^er

^roBft be^ I)ieftgen (Stiftet 5um Ij. Sl\eu^. ®ocfj ift biefer, ber 3eit

nac^, frfjmerlic^ 33erfaffer ber 90lörin. ^er 9?ame § ermann tnar in

biefem ^efc^lecfjte l^erförnmlic^.

5Bebauern mufe icf), nirfjt ^erfaffer be§ 35üc^Iein§ üBer bie 99^inne*

Ijöfe 5U fei^n^), ba folcf)e§ uon Q^nen aU ba§> ^efte üBer ben @egen=

flanb gerüf)mt mirb. Qd^ fjaBe mir e§ fogleicf) angefcfjafft.

©egenmärtig ^aBe idf) bie ^eibelBerg. §anbfd§r. Dir. 329, ba§

SieberBui^ be§ (trafen |)ugo oou 9D?ontfort ent^altenb, in |)änben.

(2)ie ^at mic^ fe^r ange5ogen unb ic^ c^ebente, (Sinige^ barüBer nieber

^u fcfjreiBen. 2ßo finbet man mo-^l bie Beften 9^ac^rid^ten üBer bie

(^H^afen von SJlontfort^).

5Iuf Q^re gütige grage Bemerke ic^, baJ3 id) uon ben 9^iBeIungen -ü=s^
bie ^ogen 1—15, unb fpäterf)in 21—24, fomie uom 2. 35aube be§ ^

Sieberfaalg 1— 18, erhalten IjaBe, roofür ic^ meinen l^er^licfjften ^an!
Bezeuge. 9Jlein Söalt^er v. b. 53ogelmeibe ift jet^U fertig, bod) Bin ic§

nocfj nicfjt b%u gefommen, i^n einem ^Buc^^önbler ju üBerantmorten.

(Sinem 95efu(^e be§ tljurgauifdjen (SängerlanbeS, mo^u ®ie mic^

fo freunblid^ eintaben, mufe icB Bi§ gum nöc^ften grü^ling entfagen,

ba i^ faum erft oon einer D^ieife in bie fRrjeinlanbe jurürfgefommen

Bin. Qc^ ijoffe, ben 3ßinter üBer in meinen altbeutfd^en (Stubien fo

lueit nor^urücfen, baf3 irf) im grü^ling jene ©egenb mit fo größerem

9?u^en Befuc^en !ann.

^n Slöln falj icf) Bei ^ervn be (S^roote ben grö^tent^eil^ nodenbeten

^tBbruc^ feiner neuen 5Iu§gaBe be§ ^riftan^). Tlö^ten mir boc^ ein=

') get^t bux^ ^. maxün in ber 93iBI. b. Siterar. S^erein^, ^b. 137 (1878).— 2) ©in folc^er mit gereimter ^nfc^rift (btefe Bei ^aulu§, ^noentar I,

Wedarfreig ©. 19) mürbe um 1880 in ber UrBangeapeüe ber (StiftSürd^e
mieber aufgefunben. (Bx gilt bem 5)irfjter ber SUlörin unb anberer ^He*
gorien ^ermann oon (Sac^fenf)eim, 1863 ober 64Bi§1458 |2l.S).33. 30, 146).— ') 3Sie SafeBevg meinte ^f. 23. — ') SafeBerg fagt (®. 28): ein .^r. 9P^ann
werbe etwaS> ucröffentlic^eu; 1845 erfc^ien 35anottig ©efc^it^te ber ©rafen
0. m.) weitere^ oon SSein^otb u. «ßfannBerg. «Bgt. 21. ^. SB. 22, 190. —
^) ©rfc^ienen SBeilin 1821.

aSeröffentlic^ungen bc§ (SdötföD. ®c^Uteraercni§ V. 13

?...
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mal au^ bte noc^ nnc^QbxiidUn 2Ser!e bed trefflichen §artmanjL_oon
Drae, ben guten d^erljarb 4 (ber eine eigent^ümlic^ beutfc^e (Sage ent=

Italien foll) unb ben f). ®eorg2), erfd^einen fe§en!

99?it ber üoUfommenften ^ere^rung üerljarre id^

(^uer |)oc§njo§lge6oren untertl)äniger Wiener

S. U^lanb.

1)38. IJal3;berg an U.

Or.®c3^9}l. ©ebr. Pfeiffer 27 ff. 35aben im 5(argau am 21. (Sep-

tember 1821.

1139. nn Varn[)agen^).

Dr. %l. 53i6liot§e£, Berlin. 5lu% ®eb. II, 75. S5gl. m. 73.

(Stuttgart, b. 27. (Sept. 1821.

^err 35ang, ein junger 9^ed§t§gelel§rter au§ .^open§agen^), beffen

^efanntfc^aft ic^ biefen Sommer auf einer fR^einreife gemacljt l^abe

unb ber micf; auf feiner iRutfreife non ^ari^ nac^ 33erlitt mit einem

35efudj erfreut ^at^), gieöt mir Gelegenheit, bir, t^euerfter ^reunb,

einige 9lac^ricS^t von mir gufommen gu laffen. @r fann bir münblic^

SO^eijrerey von meinem Ijäu^lid^en l^eBen ergä^len. (5r ift mir fel^r

mertlj gemorben.

(Seit länger a\§> einem 3=al)re Bin id^ fel)r glüc!lic^ nerljeirat^et.

50leine grau, geb. ^ifd^er von (Salm, Stieftod^ter be§ l^ieftgen |)of=

rat§ ^iftoriu^, ift biefelbe, mit ber midf) ferner, nielleid^t auc^ n^Ö^«
bir^, fd^on uor Qa^ren nerlobt gefagt l^at^). Qdt Bringt SfJofen!

3itJei Qa^re lang mar td^ burd§ meinen lanbftänbifd^en ^eruf faft

au^fd^liefelid^ in 5tnfpruc^ genommen, ^a^u fam im oorigen Sommer
eine 9fleife in bie Sd^meij^) unb in biefem ein Sinkflug in bie 9i§ein=

lanbe, Bi§ ^öln IjinunterS). !l)aburc^ ift mir, mie in meiner (S;orre*

refponben§, fo in altem literarifd§en ^treiben, eine lange Storfunc^

eingetreten.

•föäljrenb biefer Qüt l^aBe ic^ ^mar mand^e (Srfaljrung gefammelt,

niele 50lenfd§en fennen gelernt, mand^e^ ^ilb be^ ÖeBen^ unb ber

Slunft aufgefaßt. Slud^ ift mir je^t enblid§ beffere ^ufee gemorben.

X)od) Ijabe id^ midfj nod^ nid^t mieber in bie ^oefte merfen fönnen.

@§ fe§lt mir nod^ an ber rechten Suft, ben Stoff, ber ftd^ mir ange=

Ijäuft, 5U nerarbeiten. '^an finbet je^t in ©eutf^lanb, mie bu fclbft

^) SBermec^^lung, bi^ Safeberg im 95rief oom 21. (September berid^tigt. —
2) 35ielme^r (iJregor. - ') Mx. 117. — *) ^eter ©eorg B.> 1797—1861,
mel)rmal§ bänifc^er äRinifter. — '') S^gl. «eben 180. — ^) SBgt. 9lr. 662. —
') ^ie ^od^äeitreife, Za.Qh. 297

ff.
— «) «eben 179 f.
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I
Bemerft ^^\i, feinen SBetteifer in ber ^^Joefte, fein leBcnbitje^ unb raieber-

Bele6enbe§ ^ntereffe für biefelOe. 9J?it bev bramatifc^en Ijat e§ noc§

nm läncjflen %\xi ^ti\^(m, fte fte^t bem 8e6en am näd)flen; aber e§

fc^eint, ba^ man faft überad auc^ be§ ^t^eater^ üBerbrufftg fetj.

Qnbeffen 6i§ id^ mtd) mieber gu eigener |)erüor6nngnng angeregt

fnl^le, fod mir bte ^oefie menigften^ gefc^ic^tlic^ na^e 6lei6en. ©§
öefc^äftigt mic^ eine i)arfte((nng ber älteren bentfd^en ^oefie in i^rem

3n}ammenl§ang mit ber gleid^^eitigen ^oefte ber anberen euro^jäifc^en

35öifer. ©ine fleine SSorarbeit, t)on ber ic^ bir früher fc^on gefagt,

ü6er Sßalt^er non ber 55oge(meibe, mirb näi^ften^ im '^^rncf er*

fc^einen.

deinen 53orfcfj(ag, \i\t 9Jiäf)berin für h\t ^Darfteffung ber grau
?Oii(ber 5U öearBeiten^), na^m \^ gleic^ bamalg in Ueberlegung. 2luf

\izxi erften 53Ucf fdjien mir ber Söec^fel ber (Stimmungen, hxt buri^»

gängige innere ^eroegnng aderbingg bem mnfifatifdfjen ®rama 5U§n«

fagen. 53alb aber geigte fic§ mir eine uieKeic^t unaufli)§bare (Schmierig*

feit, ^ie raftlofe unb angeftrengte äußere it^ätigfeit ber 9U?ä^berin,

meiere boc^ luefenttid) ift, Iät3t i^r burc^au^ feine ^u^e für \iCi^:> 3lu§=

ftrömen Üjrer (J^efüljle unb idf) \)^iit i§r faum einen öJefang in \stxi

SfJlunb gu legen gemußt, al§ gulej^t i^r (Sc^manenlieb.

^t\)x ht'i^^wzxw muJ3te ii^, |)errn ^ancroft^) nic^t fjier %\\ fe^en.

Söä^renb feinet furzen 5(ufent§alt§ mar ic§ gerabe non l)ier abmefenb.

greunb ferner, \it\i icf) für§lid§ befuc^t \)oSit, befinbet fic§ vcdi ben

Seinigen mo§l. (Sr ift je^t in einer fe^r e]§renmert]§en mebicinifc^en

5^§ätigfeit begriffen. (Sine Sd^rift, bie er über einen befonberg für

unfere (SJegenb raic^tigen ©egenftanb, \yit 35ergiftung burd^ geräud^erte

Sßürfte, Ijerau^gegeben §at, mirb non hzn Slergten fel^r gefcl)ägt. ®r
§at feine 58eobacl)tungen erraeitert unb mirb näc^ften^ eine neue 5lb*

^anblung über biefe 9DZaterie erfc^einen laffen^). X)abei giebt er bod^

^umeilen nodj ein ffeine^ Sieb gu ^ören.

9^un ]§er§li^e§ Sebemol^l! SJJeine beften ©m^iifel^lungen beiner grau
©emafjlin! %\x6) bitte ic^ bid^, meine übrigen greünbe in 35erlin,

fofern hyx fte fennft, non mir §u grüben, namentlich (S^^amiffo, ber

micl) burc^ einen ^rief fo fe^r erfreut ^(xi^) unb bem i^ nur ^t\xit

befonberg 5U fd^reiben oer^inbert bin.

Unoerönbert ber Peinige

_______ 8. U^lanb.

') 9^r. 986. 1126. — 2) ^^y. ^^126. - ^) Buerft: Über "i^^^ SBurftgift:
Tübinger 33tätter f. 9Zaturmiffenfc^aft u. Slrsneieunbe, 95b. JII, 1815. ^ann:
5Reue SBeobad^tungen über hxt in SSürttemberg fo Ijäufig uorfaHenben ix^t--

lid^en ^Vergiftungen burc^ ben ©enufe geräud^erter SBürfte. Tübingen,
Cfianber 1820. anlegt: ®a§ ^ettgift ober bie ^ettfäure unb ifjre 2®irfung
auf ben tfjierifc^en Organismus. (Sin Beitrag jur Unterfuc^ung beS va oer*
borbenen dürften giftig mirfenben ©toffeS. Stuttg. u. ^üb. (^otta 1822.— ') 0lr. 1121.

V
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1140. nn Kerner.

Ox.(B^m. @ebr. ^. I, 524.

(^tnttQ. ben 16. 9^od. 21.

3:^^euerfter ferner!

®u ]§aft un§ l^offen laffen, bafe bu nod§ oor Sßinter^ Einfang mit

ben ^Deintgen ^iel^er fommen inerbeft. '^td^ gu ©xfüdung biefer |)offs

nung btingenb auf^uforbern, ift ber einstge gitJecf biefer geilen. ^ItteS

jueitere auf§ SJlünblid^e. 3Sir fvenen nn^ noc§ immer ber angenehmen
©tnnben, bie mir oerfloffenen (Sommer 6ei em^ ^ngebrac^t^).

®n !^aft loo^lgettjan, bic^ öffentlid§ gegen ^Sraun^) §u erüären, ber

ben 33ören, ber |)immel meife mo? eingefangen l§at.

|)er5nc^e (5^rnf3e beiner grau unb beinen ^tnbern. 5luf BalbigeS

SSieberfe^en
- "^ein Upanb.

1141. ^er ©rogmutter Feuerlein ^).

„gum eintritt be§ 75flen Se6en§=3af)r§ ber beften SO^utter, Slugufte

geuerlein, von ^^rem (^nfel nnb 3^od§termann U§(anb, ben 18. ®ec.

1821. Stuttgart, gebrntft mit ©Ibenf^en (Schriften, 1821.

Sßir miffenS, beine fromme (Seele . /y ^ '"^1

•De^emBer 1821. (^eb. I, 41/) (II, 156), SeBen 182. Dotter 233.

1142. Kerner an U.

9Sein§Berg 31. ^e^ember 1821.

^anft für bk freunblid^e 5tufna§me ber SO^arta*), fomie für U.§

^ilb^). St^ormalbfen^) l§abe ba§fel6e ^ur (Sntioerfung einer 53üfle

U^Ianb^ non 2Sein§6erg mitgenommen. Önbmig ^Dlager^) Fjabc i^m
gejagt, ba)^ U. ftc^ elne§ .^ernerfcf)en 3;^rin!tiebe§ angenommen nnb
einen geiler barin 5U nerbeffern gefuc^t Ijabe^).

^) «eben 180. — ^) ^x. 48. e. oeroffentUc^te eine ^robei'sene an§
ben S3ärenrittern in ben oon i^m uerlegten a^ltjeinblütl^en Sil. ©d^rei*
ber§, ^a^rg. 11, 1822. SSgl. ^rannS ^rief B. I, 523. — ') dir. 1066. -
') mx. 506. — ") SSofjl ba§> äJlorfff^e (^r. 813). - «) ^er berühmte 33ilb=

Iraner mar auf ber ^eimreife uon dtom nat^ ^open^agen im Sluguft 1819
8 ^age in (Stuttgart bei ^annecfer unb ^oifferee unb ,,fe^te am 21. bie

Sfleife in nörblic^er Üüd^tung nad^ ^eibelberg fort^'. (^Ijorm. Seben oon
^^iele, beutfd^ oon ^elmg II, (S. 4 ff.) ^iebei mag er ben 2Beg über
5öeingberg genommen unb oon ferner U.§ 93ilb erl)dlten f)aben, für ba^
biefer nun ein gmeite^ befam. SBon einer U.büfte ^^ormalbfen^ ift nid^t§

be!annt. — ') 9lr. 75. — «) SSo^l ba§> „^rin!lieb im ^uni^' 3Sa§ buftet oon
be§ SBergeg ^aupt, äRorgenblatt 1820, mx. 169.
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(Eoiia ^aU ^3 ©ebicfjte fcfjon feit 1^2 Sauren, ^^mah ^ahe

oerf^rod^en, Bei etiuaigem enblic^eu ®ruc! bie ^orreftur gu übet*

nel^men i).

®a fic^ n. ni(^t me^r ^u ben Sanbftänben l^aBe ttJä^Ien laffen, löerbc

er nun ujieber freie äRufee §u allem (Schönen F)a6en. ^. §offe nun
aud^, i^n im grü^jal^r in SSein^Berg ju fe^en.

i (^eit bie ^oefie um i^n, ^., fo gang in§ SeBen trete^), merben ber

S)id§tun9en nuf bem ^cipier immer meniger.

1822.

1143. nn Cotta.
©ntrn. ®rf)^.

(Stuttgart 18. Januar 1822.

^uer §o(^u)o]§IgeBoren

l^aBe id^ bh (S^re, §ie6ei meine neuefte literarifd^e 5(r6eit, Sßalt^er von

ber 35ogeImeibe, mit ber 5lnfrage ^u ü6erfenben, o6 e§ Ql^nen gefätttg

märe, fold^e in ben 33erlag Q^rer ^ud§l^anb(ung gu ü6erne^men*?

^er ^ürje megen unb ba mir am Balbigen !Dru(f berfelben gelegen

ift, erlaube idl) mir, gleit^ bie ^ebingungen oor^ufc^lagen

:

1) f)onorar für eine 5luflage non gu beftimmenber «Stärfe, im

©an§en 8 SouiSbor,

2) ©rfdjeinen beS ^ud]^ ^ur näci^ften Dftermeffe^),

3) 30 greie^em^lare.

®er^irf) mit größter |)t)d§a(^tung uerfjarre

jSuer |)oc§mo!^lgeBoren geljorfamfter ^Tüener 2C.

1144. Cotta an U.

^ (Stuttgart 19. Qan. 1822. Or.(Sd§a)l.

®anft „fogleid^, ba^ <Sie öei Q^rer neueften literarifd^en 5lr6ett

meiner ^ud^^anblung gebenfen mollten". 9^immt bie ^ebingungen
on; 5luflage 750; fügt baS |)onorar gleid) Bei.

') ©rft 1826 erfc^ien bit erfte 5lu§ga6e Bei e;otta. — ^) Qn ber glüd*
lid^en |)äumid)feit. — ^) ^a§> 33uc^: 3SaIt^er üon ber SBogelmeibe, ein
altbeutfd^er 3)i(^ter, gefd^ilbert uon Submig Ufjlanb, erfd^len (Stuttgart
unb Stübingen Utotta 1821 ; auc^ Schriften ^b. V, 1870.
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1H5. nn Kern er.

Dx.(Bd)m, (^ebr. ^\ I, 530 f.

(Stuttgart, ben 23. Qan. 22.

8ie6fter ferner!

!Du l^aft t)on mir juiffen atjotteu, roieoier greU^^'em^lare beiner

(Sd^rift^) bu bidigerroeife t)on (Eotta oerlangen !oniieft. ®a (S^otta bi§=

]§er oerreigt mar, fo glaubte i^ mit meiner S(ntmort nid^t eilen §u

bürfen; je^t ift er aber mieber §ier. ©ooiel mir Befannt ift, Derftel)en

fic^ 24 grei=@5. fd^on non felbft. ^on ber jmeiten ^luflage meiner
©ebicfjte ^atte idj mir, menn \d) nid^t irre, 36 (S^. au^Bebuncjen^). 3Son

meinem ^alt^er, ben idfj nor einigen ^agen an (S^otta aögaO, be^te^e

idj 30 @$. neBft 8 Soui^bor |)onorar. 3^ benfe, bafe bu anc^ 30—36
verlangen fönnteft, je narf)bem bu jur S^ert^eiCung nötl^ig t)aben mirft.

^ei einem meiner <Sd§auf:pie(e, mooon id^ 24 @^\ au§6ebungen l)atte,

l^at mir ber 35ud^^änbler uon felBft mehrere äugefcfjic!t. ®u mu^t e§

aber barauf nid^t ankommen laifen.

@§ fott mic^ fe^r freuen, menn b'i^ |)erau§gabe tion .^ö[b^xUn^

(S^ebid^ten ^u «Staube fommt^). @erne merbe tcf) an meinem 5tljeit

ba§u bel^ülflidö fegn, mie td§ an^ &oi£^) erEtärt ijcihe. 9?euerlic§ laS

ic§ mieber bm 3(rd§i|)e(agu§ ^^ (^^j^ ^errlicfje^ ®ebi(^t!

3ßir griiJ3en eu(^ alle ^erjlic^

^ein Urlaub.

1146« Varnbagen an U.
£)r.®c^^.

Berlin ben 28. Januar 1822.

|)err 35ang6) ]§at i§m U.§ ^rief nom 29. (September 7) t). Q. über«

brac|t unb il§u gugleiclj burd^ münblid^e ©rsä^lung non U.§> pu^lid^em
(S)lii(f 8), bem freien unb fd^önen Staube feiner ^er^ältniffe unb uon

feinem frifd^en ^oetifc^en Öeben^geift innig erfreut. „'Die Qeit, biz

9^ofen bringt, fei für bidf) immerbar! S^ic^t ferner, aber^d^ott^) unb
5lnbre Ratten mir oon beni raert^en ^^erl^ältniffe gefagt, von bem bn

fd^miegft, bii^ bie ^t^at enblid^ baoon reben mufete. ©einer lieben unb
t)on mir aud^ ungenannt unb fern oerel^rten grau ©ema^Iin banf auc^

id§ fcf)on, ivk ber Ueberbringer mir tiertraut, beinen legten ^rief, unb

fo benu^' id§ bzn babnx^ gefteigerten Slnlafe, i^r bie l^er^lid^ften unb
l^ulbigenbften (^rüfee §u fenben.'' !Diefe§ (Srf)reiben überbringt |)err

') ®ag i^ettgift zc. {^x. 1139). — 2) sr?ur 24 {^x. 974). — ') SBgl. ^. I,

514 ff. (B§> tarn erft 1826 burd^ U. unb <B^wah ba^u. — *) S)em ®tief=

bruber |)ölberling, ^art ^rbr. (^of, gule^t ^ofbomänerat, ^erfaffer uon
©d^riften pr mürtt. 5lltertum§forfci^ung. — ^) ^ölberlinS SSerfe uon
e^. ©d^mab I, 103 ff.

— ^) ^) 9^r. 1139. - «) @eit 29. 3)?ai 1820 (^agb. 296).
— 9) Snr. 185.
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tjon Ue^füKi), ein ebler Siolönber oon ©eift itnb (SJeftntiung. Tlxt ^e=

gierbe eviuartet ^. bi^ 5Ir6eit Vi3 ü6er SSaltl^er oon ber 35ogelioeibe

foiDie bte gröfeexe ©arftedung, hie barauf folgen foH. „"Du I)aft ffte(^i,

b'id) mit fritifd^en 5lr6etten gu üefc^äftigen ; auf unferm ®tant)pun!te

ber (^eiflegbilbnnn fann feine 9flid)tnng bie anbete ougfc^liefeen, ein

T)ic^ter, gorfd^er, 3Beifer, gromnier nnb Sebengiuirfer mnfe in geraiffer

|)ö^e alles gwgleic^ nnb immer berfel6e fein/' 3Säl)renb be§ «Sommert

mar ü in ^^öpli^^, bann in Bresben in täglid^em Umgang mit grennb

itietf, ber oiel eigene nnb frembe ®ac^en uorlaS, morin er ein großer

^JJeifter ift. %ud) er flagt n6er ben traurigen 5(nblic! be§ literartfc^en

3Sefen§ in "Deutfrfjlanb, bie Stntfjeiüoftgfeit unb SUnbtieit ber 9latton.

£)§ne ©oet^e, fagt er, fiele aüeS auSeinanber, ber allein geBe unS noc^

einige |)altnng; bie 5lrt, mie fein nenefteS Söert^) aufgenommen morben,

unb t)a\^ oon bem elenben Wa^w^xt ber falfc§en SSanberja^re^) nur

einen Slugenblitf fjabe bie fRebe fein fönnen, gereidfje un§ jur matjren

©c^anbe. Ueberr)aupt fprad^ er mit (S^rfurcl^t non bem großen Iflanne,

obmo^l feine perfönlicfjen ^Infic^ten in nielen fünften oon beffen 9?i(^*

tungen, befonberS ben neueften in betreff ber ^unft, mefentlid^ ab*

meinen, ^iecf ift je^t mit ^looeQen befd^äftigt, non benen er 2S5unber=

ooHeS norgelefen l}at, boc^ ift er leiber im gertigmadljen faumfelig.

neber XiQd§> „(SJemälbe" ^) fjat ^. im „©efeUfc^after" ^r. 4 t)on 1822

gefjanbelt. ©afelbft 1821, Sflx, 163—172 ftef)t eine ®r§ä§lung non ^.^),

bie gang ^looelle im jtiedfd^en ®inn ift; ferner S!flx. 131—138 eine

Üiei^e oon SD^itt^eilungen über SBil^elm 3Jleifter§ Sßanberja^re aon

^uftfucljen, in benen grieberife= grau 3^., Submig== S. 9flo6ert6), <^ii„

Ijelm = 9^eumann^), Gilbert ber gute ©^amiffo^) unb |)artmann ber junge

Dr. gilbte 9) ift. (E^amiffo lä^t IX. ]§er§lic§ gruben; er lebt ftill unb oer*

gnügt am botanifd^en ©arten, treibt unb fd^reibt allerlei unb ^at nur

ben 35erbru^, feine macfere ^ieifebefd^reibungi^) mit bem albernen ®e*

fc^mier be§ jungen ^o^ebue gufammengefup^elt unb baburd^ nieber=

') 35ori§ t). U., 1792-1870, (Srb^err auf girfe in ©ftlanb, Sölittämpfer

in ben grei^eitSfriegen, in regem S^riefmed^fel mit SSarn^agen; feine

brie[tid^e ^interlaffenfd^aft unb fein ^agbudö leiber oon ber SBitme oer=

nicktet. (@ef. 9Jlitteilung be§ 93aron§ S(. oon Ue^füü in 8e§ S3adf)at§ hei

i^angenberg in Sot^ringen.) — ^) 5öilljelm äJleifter§ SSanberja^re. (Brfter

^eil. (Stuttgart u. Tübingen 1821. — ') gr. 3Bil^. ^uftfuc^en, SSil^elm

3«cifter§ SSanberja^re. Öueblinburg 1821. 5 93be. — ') ^ie (^Jemälbe,

^ooeüe. ^afd^enbud^ gum gefelligen SSergnügen für 1822. — ^) ®ie
<Sterner unb bie ^fittid^er. 9^ouelle. — ^) Subroig di., trüber ber Sfta^el,

1778-1832 (51. 2). m. 28, 720). — ') 9^r. 1126. - «) 9^r. 154. — ») ^mm.
^erm. g., ber fpdtere ^l)ilofopljieprofeffor, 1797-1879 (51. SD. m. 48, 539). —
^^) 5Sertraute Briefe an§> uerfd^iebenen äöeltt^eilen gefc^rieben — ah'

fiebrudt in Slo^ebueS SBod^enblatt 1816—18; fpäter: S5emcr!ungett unb
5lnfid^ten auf einer ©ntbetfungSreife, unternommen in ben ^. 1815—1818
auf Soften ©einer (Srlaud^t be§ ^errn dieid)§>fan^Ut^ trafen Oftomanjoff

auf bem ®d^iffe 3iuric!, unter bem S3efe^le be§ Seutnantö ber fHuffif^
t aJlarine, Otto v. ^o^ebue. 3ßeimar 1828.
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gehalten ju feigen, „^rüfee mir taufenbmal htn IteBen Quftimi^! Sßenn

bod^ b'ie Sammlung ber ^olberlinfrfjen SBerfe enblic^ erfd^iene^)! !Diefc

©riedjen^eit geljt nod^ uorüOer, imb tioc^^er ift bie fd^önfle ©elegeti^eit

verloren. ®o ge^t e^ immev mit unfern bentfc^en meitläufigen ^e*

mu^nngen! Söeldfje Slufnaljme mnr bem ^r)^erion in ber allgemeinen

Stimmung Bereitet! — Sßir ^ören noc^ oft mit ftetS neuem (Snt^ücfen

beine Sieber von ber fjerrlic^en Stimme unfrer 99?ilber2) fingen. —
(Sd)rei6e mir nid^t mit ber ^oft^)! ^ema§re meine Briefe gut, unb

lafe fie in feine frembe $änbe fommen — Sapienti sat. — |)ierQuf

feine 5tntmort."

1147, nn naj^bcrg,

Or.®dj9)?. ®ebr. Pfeiffer 30 f. 3^gL ^. 73.

3:üBingen, ben 8. 5(^ri( 1822.

ßuer |)0(^mo^Igel6orcn

^obe itf) bie (^l)xe, fjieBei meine fo eben unter ber treffe l^eruorge*

gnngene ©c^rift über SSalt^er o. b. ^ogelmeibe gu iiberfenben. ^c§

fann fold^e, mie an^ in ber S3orrebe gefagt ift, freilicl) nur al§> eine

S§ornrbcit betrachten, bie ic^ aber um fo el^er bem ®ru(f übergeben ^u

bürfen glaubte, al§> fie bo(^ gu meiteren gorfdjungen Slnftofe geben fann.

^^ ift meine §lbft(^t, eine ^arftettung ber gefammten ^oefie be^

^mölften unb brei^efjuten Qatjrljunbert^ ju cntmerfen, bie, burd^au^ auf

Ouettenftubium gegrünbet, boc^ non allem gelehrten Apparat entfleibet,

bc[§> poetifc^e Seben jener Qeit in flaren Silbern entfalten fotl. giir

biefen 3^^^^ ^^^^ ^^ ^^^^ neuerlid) an bie 3(oentürenbicfjter gemacht,

^einrid^ oon „^elbedEe unb $artmann oon 2(ue fjabe i<i) bereite burdf;*

gearbeitet, fo meit e§> hü Se^terem ol^ne (Sre! unb (äxiiit unb (Tregor

nom (Steine mb'glicf) mar. Qe^t bin id^ mit Sßojfram oon (Sfdjenbadj

befc^äftigt, ber freilid^ fd§on für fi^ ein h^b^ut^nb^§> ^enfum ausmacht.

iRacf) ^etradfjtung ber ^id§ter, mel^e nacf) mälfrfjen 35orbilbern gebid^tet

l^aben, glaube id§ mit gei^eHterem 33lidfe 5U bm ^id^tungen au^ bem
einbeimtfrfjen ^elbenfreife §urü(ffe^ren 5U fb'nnen.

9lac^ einer 35efd^reibung ber !3)enfmale in ber ®tift§!ird§e gu (BiniU

gart oom Qa^re 1798 befanben fidfj bamalS in folc^er folgenbe SJJonumente,

bie |)erren oon ^adöfenfjeim betreffenb^):

„5luf ber @m:porfirc^e unterhalb ber Orgel liegt ba^ ©ad^fenl^eimifd^e

„5ßa^pen in Stein gel^auen mit ber öal^r^a^l 1471. — 5tnno 1508

„ftarb ber Streng unb ^öft $err |)errmann oon Sad^fen^eimb

„Sanbt^offmaifter ber (l. be8) alten |)erren ^errmann^ Sol^n an

„St. Ottmars 5(benbt. — 5lnno 1458. 5lm guten ^ag oor (St.

„^onifacij ^ag ftarb ber Streng 35öft §errmann oon (Sad^fenl^eimb

') Sflx. 1145. — 2) Tix. 986. — 3) sSgl. «Rr. 1126. — ') SSgl. 9?r. 108.
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„9?ttter, bem ®ott imb Tlaxia (\näb[c^ jegn 5(men. — gertier tft

f,ba§> '^a}j)ptn unter ftcf) gefe^rt bei einem oon (Sad^jen^eimö, ouf

„gebadeter S'm^orfirci^e, in (Stein genauen ^ fnieenb, barbei bie

„aotjrga^l 1501/'

X)ie ©tiftSÜrc^e l^at feitbem oerfc^iebene SSerönberungen erfüllten,

luoburcf; 99lanc§e§ vzxxiidt unb oerbeift lüorben fer)n mag. ^a faft alle

oon ®ari))en§eim § et mann gereiften, fo mirb e^ fd^mer fegn, über

bie ^erfon be§ ®ic^ter§ ind Slare gu fommen, menn er nic^t etma

felbft in feinem ©ebid^te nähere |)inmeifnng giebt.

Öine Einberufung 5um lanbftänbifc^en ^,>(u§fd^uffe mirb micf) auf

einige Q^it mieber ben altbeutfd^en (Stubien entrMen. 9?ac^§er ge=

benfe icf) folc^e burcf) einen ^lu^ftug an b^xl 33obenfee mieber anju*

frifc^en, luobei e§ mir fo befonberS erfreulich fegn mürbe, mid) oon

3§rem 3Botjlbefinben unb bem ermünfc^ten gortgang Q^rer litterarifc^en

Unternehmungen ^erfönlidj überzeugen 5U fönnen.

T)er ic^ mit ber aufricljtigften S5erel)rung oer^arre

Euer |)ocf)mo5lgeboren untert^äniger ^Diener

2. Urlaub.

9^®. 'Dürfte ici^ mol^l bitten, bci^ (2)ie ba^ eine ber anliegenben

(S^-emplare be§ SSaltlj. 0. b. :^ogelm. |)errn Qlbefong v. Ux^ in St.

©allen 1), ber mir gleichfalls in meinen 9la^fragen fo gefällig an §anb
gegangen, gelegen^eitlid) guge^en laffen? — .f)ier in Mbingen
bin idj gegenmärtig nur auf Sßefudj unb merbe 5U (Snbe ber SSocfje

nadO Stuttgart jurütffeieren.

1148. profeJTor 8d)Io|Ter2) an U.
£)r.®(^9)L

|)eibelberg ben 18. Wlai 1822.

U. erl^ält bie ^anbfc^rift auf bem tion i§m beftimmten Söeg; au(^

alles anbere fte^t §u Dienften. ®an!t für U.S ^üd^lein^), tjon b^m
er fid^ für b^n näc^ften 5teil feiner 3Seltgefcf)idljte^) üieleS oerfprid^t

unb beffen er auc^ oor feinen, biefeS Qa^r red§t ga^lreidfjen, Qw^örern

banfbar gebenden mirb, fd^on um 5U geigen, mie fe^r er greunb beS

Deutfdf)en ift, freiließ nid^t beS ^Ifterbeutfd^en unb beS gafelnS aller

5lrt. greut fid^, ba^ U. fortfal^ren mill; ber (^ä)maht tann ba§> leidfjter

als er, ber griefe, bem bie S^rac^e fd^mer fällt, ©rüfee an grau U.;

fie möge ber armen (S^lefes) treulid^ beifte^en. ©reu^er^) empfieljlt fic§.

') 9^r. 944. - 2) ^er ^iftorüer ^^riebr. efjp^. ©d^., 1776-1861 {%. S. «B.

31, 533), mar U. 1821 in |)eibelberg na^e getreten («eben 180). — ^) SBalt^er

oon ber SSogelmeibe 1822. — *) Ußeltgefi^id^te in gufammen^ängenber (Ir-^

Säl)lung III, 2. ^ranffurt 1824. — ^) ? S)er äöttme beS ^iftoriferS 2)at)ib

griebrid^ ©lefe (1768-1810. 51. S>. SB. 4, 329). — ') mx. 1050.
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1149. nn die (dattin'),

£)x. t. ^e[t^ b. grau v. 3f?enner=^ifd^er. ©röfeernteil^ gebr. SeBen 183 f.

<Binttc^., b. 9. ^ul. 22.

(Sel§r erfreulid^, liebe ©mitia! ift eg mir, bafe bn blä) fo gut iu

beinen einfamen 5lufentf)a(t eingeinöl^nt. ®u ^aft bie oerfloffeneu 3;:age

angenel^mer 5ugeBrad)f, aU tcf), ber tc^ brei üoUe ^age an ©cfjnu^fen

unb ^o^jfioe^ fo gu leiben l^atte, ba^ i^ tanm ^in unb raieber ^twa^

lefen konnte. 3Sermut^(tc§ ^ab' id^ mir'g burc§ biz puSlic^e (5^efc^äfttg=

fdt im .^eöer ^uge^ogen ; ic^ war bamald gerabe erl^t^t t)om ®^a§ier*

gang 5urürfge!ommen. ^ente ift e§ guerft öeffer unb ic^ ijahe luieber

ba^ groJ3e 33uc§2) t)ornel§men fönnen. Unter biefen Umftänben raeifs id^

t)on raenig (S^önem §u er^öljlen, nichts uon Sinbenblüt^e, 35ogelfang,

flareu ©trönten, 2Salbe§fchatten, ^urggetrümmer^). '4)en ^ag über

lag id) oerbriefelic^ §u |)au§, boäj t^at mir 5l0enb§ ber ©fja^iergang

mo^I. 5(m ©onntag mar t(^ mit ®o!tor Qäger^^) unb Ü^ofer^j in

©ablenberg. g'^^^^öl l^ab' td^ Söeiffer^) befuc{)t, ber an einem S^^)^'
gefc^miir nieberliegt. Qum ^afteffen mar tcfj nirf)t aufgefegt unb blieb

bal^er metft über 5tifd^ gu ©aufe, nur einmal, am «Samftag, a^ ic§

bei S^loferg 5U 9lac§t mit §errn (^teiul^ofer^), ber micfj an frühere Qeiten

lebl^aft erinnerte. (^onntagS ^atU iä) |)rn. ©c^mager gerbinanb^) gu

5Dlittag. ^farrerin in geuerbad^») fd^eint i§rer (Sntbinbung na^e 5U

fein, fonft mei^ id^ nid^t^ 9leue^ 5U fc^reiben. 9!oferin l^at morgen
abgelten moden, btc§ gu befud^en, fte ift aber burd^ eine gefd^moltene

^atfe abgel^alten, bal§er fte mo^( erft iu nädf)fter 2Sod^e fommen mirb.

%m ®onnerflagio) ift ber (5^eburt§tag be§ I. ^ater§ in Tübingen, mef3=

l§alb tcfj morgen ba^in fdjreiben merbe.

5In meld^em 5tag irf) mi^ auf ben SSeg begeben merbe, bin icf)

uod^ nic^t etttfj^ieben. @^ ift freiließ beffer, mann bic^ ®in^ nad) bem
5(nbern befud^t, bamit bir bie ©efettfd^aft nid^t au^ge^t, aber gu lang

mitt id^ e^ bod^ aud^ nic^t anfteljen laffen unb eg fott mid^ ba^er nic^t

abgalten, menu aud§ mein 35efud^ mit beut beiner (^d^mefter §ufammen=
fällt, ^on Olbenburgii) ift nocfj fein ^rief angefommen. Nebele 12)

mar über beinen %xn^ gan^ freubig beftür^t.

') 3)ie bdxnaU im (S>f^xvax^rt)aibhab 8ieben§eß meilte. — ^) „^ag ;^a^r
1822 fanb U. eifrig an ben ©tubien ber ^oefte bfö SlZlttelaltcr^"'. Öeben 183. —
3) SSie Siebenäen fie bietet — ') 9^r. 38. — ') mx. 29. — ^) ^x. 94. — ') mtnax,
im ^agbud^ 1818 unb 19 öftere ermär)nt. — «) g^erb. «ßiftoriuS, geb. 1806,

geft. al§> ^Ird^iorat 1863, ©o^n ber 90^utter oon (Smilie U. au§ itjrer smeiten
e^e mit bem ^e^. Segationgrat Qo^. 3lug. g^crb. ^. — ") ^rieberife

^lamf, geb. Urlaub, (Gattin be§> ^farrer^ M. ^. in geuerbad^, tourbe am
8. ;^uli 1822 aflutter be§ nad^maligen ^rofeffor^, j^ule^t ©tubienratS*
^räftbenten ana^ ^lande. — ^") 11. Quli (1756). — '') ^on ber ßiattin beö
(Jr^ie^erg ber ^ringen oon Olbenburg, ^ofrat (£^rn. tiefer (au§ (Stein-

^eim am 2llbu4 1784-1838), Suife ^rieberüe, geb. Qäger, 1798—1862),
©d^mefter @eorg ,^ägerö, SOlutter uon ^ran^ ^feifferö erfter ©ema^lin.
— ^2) 2j)ßg 2)ienftmäbd^en Säbele, ^iminutio uon 33abette ober 33arbara.
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^lettre mir nur nic^t aff§u tü^n iinb einfam tu Burgen unb Sßälbern

itm^er unb (afe bid) gut tiou hm SeKeuben gittern be§ |)aufe§ Be=

fc^irmeu, lueun e§ 9ia(^t§ im Siubengange raufet. ®ocf) ^offe ic^, bafe

fie midfj oerfc^onen merben. &ax fel)r freue idj mid§, mein liebet SSeib

mieber^ufe^en «nb gebende aucf) nic^t fo gan5 fur§ in ber länblid^en

^tiüi 5U oermeilen.

(Sinftiueilen l^er^lidTje (^riifee! ^üfie auf bem ^a^ter taugen boc§

md)t§>.

^ein gärtlid^er S.

1150. Kerner an U.

2S. 12. ^ult 22.

'DanEt für U.a Söaltfjer von ber S^ogermeibe. @r üöerfenbet i^m

feine „"iföurftfc^rif
t^'

i). Ö§ gebe barin ^u einer «Sc^id^fal^tragöbie „'I)ie

^urft^' «Stoff genug, ^a in 2ßein§6erg 69 ^enfc^en an ®ci§ar=

lad) txcint feien, befinbe er fic^ in großem S^^ummer. ^t^eoöalb^) fei

lüteber gefunb. StRarie^) fage immer ba§> 2kb vox fid§ §in: ^fingften

jünr ba§> geft ber greube*).

1151. nn die 0attin^).

Dr. im ^efi^ ber grau v. 9flenner»^ifc^er. ®ebr. Öeben 184 ff.

(Stuttg. b. 25. ^ul. 1822.

SieBfte @mma!

liefen Vormittag nac^ 11 U^r ftnb mir^) non unfrer Steife mo!^l=

beljalten mieber ^ier angelangt. (Sie ift ^u unfrer ooüen Qufrieben^eit

obgelaufen, oh mir gleich nic^t menig uom Stiegen burd^nä^t nnb non

ber Sonne oerbrannt mürben. Qu 9leuenburg fd^ofe fid^ ^iftoriu»'')

an un§ an; er naljm feine ®rofc^fe mit, auf ber mir am Samftag
S3ormittag nad^ |)errenalb fuhren. 35on ba au§ beftiegen mir bie

5teufeBmü^le, einen ber pd^ften fünfte bed Sd^mar^ipalbgebirg^. Qm
S5orbergrunbe ba^ rei^enbe SJhtrgt^al, im |)intergrunbe unfer geliebter

9fll)ein faft non Strasburg U6 unterhalb Speier unb bie meite 5Bogefen=

fette. ®ort, Siebe, Ijätteft bn hn mir ftel)en follen, ed mar ber grofe»
^~*

artigfte unb ergreifenbfte Slnblicf auf biefer S^ieife, bie und bod^ fo

mand^ed Schöne bargeboten, ©erab am ©ebirg ^inab giengen mir

nac^ ©erndbac^ unb erftiegen oon bort an§> nod) ba^ (Sberfteinfc^löfsd^en,

beffenbir oermut^lid^ bekannte 5lu§ficljt mir in günftigerSlbenbbeleud^tung

genojsen. 2lm Sonntag teilten mir meiter nad^ 35aben. 3luf ber ^ö^e

1) 9^r. 1139. — 2) 9fiy:, 801. — ') ^x. 506. — ") @eb. I, 160. II, 70. —
^) 9fia^ öiebenaea {^x. 1149). — ') U. unb fein ©c^mager Oiofer (9^r. 29).

— 7) (Stiefuater ber g^rau U. (^r. 594).
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liefen xüh ha§> (S^efä^rt üorangel^en unb inenbeten un& ju ben Strümmerit

ber ©öerftein^öurg, bie un^ raieber eine ^errlid^c 5lu§ftdf)t getüäljrten.

^urd§ fd^öne SSalbunn Gelangten mx gu bem alten ^c^loffe üon

S5aben nnb famen vox iifc§ in Öaben an. T)er Söirt^tifd) im ©atmen
mar uberan^ gal^treirf) Befe^t, überhaupt mar e§ an biefem 3:age in

©aft^öfen, auf ©trafen unb ^romenaben redjt uolfreic^ unb tebenbig.

5[6enb§ mad^ten mir einen Spaziergang nad^ Sid^tent^al. Qm ®an§en
f)at un^5 aber bocf) biefe§ ©emimmet nid^t bejonber^ gugejagt, e§ erinnerte

mid^ an ben Sonntag in 2Sie§baben. ©erne ]e^t^n mir am folgenben

5tag bie 9f?ei)e fort. Qn ®ern§bad§ nerlie^ ung ^iftoriu§ mit ber

T)rofrf)fe, um über Soffenau zurütf^ufe^ren. S^iofer unb icf) reisten

tl)eil§ gu gufe, t^eitS auf einem Ceitermagen, mehrmals nom fHegen

tüchtig eingemeid^t, mitunter an^ mieber burdf) Sonnenfd^ein erfreut,

burc^ ba^ 9}htrgt§al nac^ greubenftabt. 33efonber§ in ber ©egenb non

9f?eic^enbad^ l^at mirf) biefeg Xi)al an ©egenben ber Sd^mei§ gemannt,,

bie id^ mit bir burdfjmanberti). ®en folgenben ^ag mat^ten mir non

greubenftabt an§>, t^eitS fafjrenb, tl^eitS ge^enb, einen 5lbfted^er auf

bm ^niebiS unb in bie ^äber uon ©rieSbad) unb IRip^jolbSau. Spät

V 3(benb§ famen toir nadf) greubenftabt gurüif. ©eftern gingen mir bann

5u guJ3 über 9kgolb hi§> Sinblingen, mo und ^floferS ^ater^) mit

feiner Ö^fjaife ermartete unb mit fid) nadf) |)errenberg führte. 5t(§ id^

an bie 9lagolb fam, baä)tz id§, mofjin fte fliege 3), unb märe gerne i^rem

Saufe gefolgt, ^^ut^ fuhren mir hi§> ^ai^ingen unb legten bann ben

9^eft unfrei ^BegeS ju gufe ^nxM.
|)ier traf idf) (^uftao*), ber mir oon beinem ^So^lbefinben 9?ad^rtrf)t

gab. Dr. Qäger^) ^atba^ Sd^leimfieber gel^abt, ift aber in ber |)erftetlung

Begriffen. SSann beine Sd^mefter bid^ befud^en mill, ift nod^ immer

unentfd^ieben. Qd^ felbft gebenfe in ben erften 3^agen ber näc^ften

iföo^e mieber in Öieben^ell 5U feijn, eS gie^t micf) gemaltig bal)in unb

,icf) freue mic^ gar fel^r, norf) einige 5tage in bem grünen füllen 5^^at

mit bir §u oerleben. ®ann auclj münbtid^ bie umftänblidl)e Dleifebe«

fc^reibung. ^d) l^offte einen ^rief non bir 5U treffen, bod^ id^ fenne

ben langfamen ^oftenlauf unb hin burd^ ©uftan tiorerft Berul^igt.

3luf balbige;^ SSieberfel^en!

Qnnig bein 2.

1152. nn die 0attin.

Or. im^efi^ ber grau v. 9^enner*33ifd^er.

Stuttg. b. 3. 5lug. 22.

T)n l^aft nun o^ne gw^ifel aud§ bie 9^ad^rid^t non bem fd§nellen

jt;obe bed Oberamtmannd a^lofer^) erl^alten. Qä) l^örte biefen 2:rauer*

^) 5luf ber ^od^§eitreife. ZaQb. 297 ff.
— ^) S)er Oberamtmann oon

^crrenberg. - ') ^aiS) Siebensea. - ') dlx, 1075. - ») mx, 38. — ') ^x. 1120.
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fall 5uerft auf bem ^ofei) burd§ ^lörbltngexm^), bte mit i^ren brei

^inbcrn bort ift. !I)er ^Bater gieng gan§ munter unb moljlauf mit bem
(2of)ne ^u ©oftor 3e(ler§3). SSou ba gieng unfer 9f?ofer uad^ |)ä§Iaci^,

tu ber ^Ibfic^t, im Äüdioege feinen 5^ater mieber Bei 3etterg a6§u^oIen.

<Sd^on an^ bem Söege ereilte ifju bie 9^ac^rid^t, ba\^ ber S5ater in 3^tter^

^aufe an einem (Sd^laganfatl plöt^licf) geftorben fet)! ^u fannft bir

ble 35eftür§ung unb M Öeibmefen ben!en. 5luc^ mir mar eS fel^r er=

greifeub, ba id) i^n faum oor^er in |)erren6erg unb ^ier noclj fo gut

<iu§fe^enb unb Reiter gefunben ^atte*). liefen SJIorgen mar bie 33e=

erbigung, von ber iä) e6en gurüäfe^re unb ba^er meinen 35rief fc^netl

«riebigen nuif^, um ii^n nod^ auf bie ^oft gu Bringen, ^eine 5lnmefen=

]§eit mürbe beiner (Sc^roefterS) mo^lti^ätig gemefen fet)n, je^t a6er, mo
bie Unrulje uorüBer ift, fannft bn beine ^ur in 9f^u^e oollenb^ beenbigen.

iRofer äußerte gelegentlid^, baf^ e^ feiner (Sd^roefler^) mo^ltptig fegn

fönnte, menn bu fie am (Sd^luffe beiner SSabe^eit einmal Befud^teft.

(Sd ift freilid) fc^mierig, ba ber 2ßeg üBer ba^ ©eBirg nid§t für bid)

Benu^Bar unb ber üBer 3SilbBab jiemlid^ meit ift. Qd^ f(Jl)reiBe ba§er

nur für ben gall, ba^ ftd^ etwa (Gelegenheit nac^ 9ieuenBürg gu fommen
§eigen follte. ®en ^utf(^er Jüerbe icl) bir auf bit neraBrebete Qeit

fcfjicfen. ®ie ©efd^enfe für ^. l§at ^uife Bereite aBgefc^ic^t.

^d) mufe fcljliefeen, um bie ^oft md)t gu oerfäumen. 5(uf Balbige^

Iföieberfe^en

®ein treuer 8.

1153. ?\n Kernen

£)v,(Bd)m. (SJebr. ^. I, 539.

Stuttgart, 1. ®e§emBer 1822.

SieBfter ferner! ^
^eine ^inlabung, Bei beiner ueugeBornen 5torf)ter7) ^at^enftelle

^u uerfe^en, mar mir fef)r erfreulid): aud^ l)a\t bn ja bem Siinbe einen ^ov^

mir Befonber^ mert^en 9?amen gemault, ^u fd^reiBft nid)t, wie SD^utter

unb ^inb fic^ Befinben, barau^ barf idf) auf Beiber Sßo^lfetjn fd^liefeen.

3luf ben |)erBft mar bir ein ^Befudj uon mir gugebac^t, e§ famen

ciBer 5U jener Qeit meine (Altern ^ie^er. Q^r mo^nt nun mo^l im

felBfterBauten |)aufe?8)

^m aJlorgeuBlatt la§ ic^ neuerlich mieber fcljtine Öieber oon bir, Befon= \^;t^^ ^ ^
ber§ Ijat mic^ ba^^ t)on 9^eBe unb ^l^anne^) unter bem oielen Unratlj ber v-^^

') ®em SBifd^erfd^en (^agB. 285). — ^) ©attin be§ 93erö* unb ^orft=

tatg ^ul. (Simon ^l. (1771—1860), Caroline, geB. S^utten^ofer (1791—1824). r\)>— ^) "üx. 92. g^rau 3. mar eine ^iftoriuS, geB. 1791. — ") m. 1152. — ^

5) S5er (Sd^miegertoc^ter Suife Dtofer-SSifd^cr. — ^) ©attin bt§> OBeramt^*
tic^terg ^arl ^riebrid^ ^^iftortu§ in 9ZeuenBürg, fpäter ÖeonBerg, Slaroline,

geB. DfJofer. — ') (Smma, geB. 16. 9^ouemBer 1822, ftarB al§ SSitme eineö

Kaufmanns ©ottlieB ^riebr. @feü oon .^^eilBronn in (Stuttgart 1895. —
«) (Seit ^ooemBer. — ^) ^rei§ ber ^anne, a^orgenBl. 285.
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'\

v\j^

neueften !l)i(§terei raieber einmal red^t erquirft. Q^ merne^ ^§eil§ fjaBe

^zit Qal^ren feinen SSer§ mel)v gemad^t ober Beinahe feinen, ^oge^en
]§abe t(^ eine ®arftet(ung ber beutfd^en ^oefie im Zeitalter ber ^o^en*

ftanfen im "K^evfe, jtjofür td^ micf) fd^on bnx^ eine äJJenge alter ^üd^er

unb |)anb)c^riften ^a6e bnrdTjgraBen muffen. ©ieOt e§ in beiner ©egeni>

nid^tg non biefer %xt? (iin donxab v. Sßein^berg pflegte ben (S^efangi).

®a^ Beiliegenbe 33üd^Iein non ^arnfjagen^) ift mir fur5lid^ bur4
bie (5ottaif(i)e ^Suc^^anblnng für biä) jugefommen.

"Deiner grau von mir unb ber meinigen ben ^er§lid^ften ©lüdf*

munfd^ unb eud§ allen unfre 6eften ^rüfee!
^eiu Urlaub.

1823,

1154. Reinrid) Reine ^) an U.

£)r.(Sd^W. (^eb. in |)eine=33riefe. (^efammelt u. l^erau^g. o. |)an^

Daffig. ^b. I, 3. 5lufl. Berlin 1906, ®. 88; teilm. in: ®ag <Sc^iller=

mufeum in SHarBad^ 1906, ®. 49.

55erlin ben 4. max) 1823.

er^. b. 20. 3un. 23.

[O^ne 5lnrebe.]

Die SieBe mit melc^er id^ Qljre (Sd^riften gelefen, unb, mie @ic

üielteid^t ernennen merben, in nüd} aufgenommen, bie 5(el)nlid^!eit ber

©efinnung foiuoI)l im SeOen aU in ber ^unft, fo mie audlj bie 5ln«

regung gemeinfd§aftlirf)er greunbe, beftimmen midi) ba§u ^^nen in ber

UeBcrfenbung be^ Beijfommenben 35udl)e§ ^) ein äufeereS Qeid^en meiner

35ere^rung gufommen ju laffen.

^^r ergebener |). §eine

abbreffe ^r. (^nhii§^).

1155. nn Ijal3;berg,

£)x.^^m. (^ebr. Pfeiffer 32.

(Stuttgart, 20. Mai 1823.

^od^mol^lgeBorener

§od§5Ut)ere^renber $err ^aron!

I^u @nbe biefeg ^onatS gebenfe id^ eine gufereife nad^ bem ^oben*

fee unb nad^ <St. ©alten angutreten. Da mir fo feljr baran gelegen,.

') ^Ql SSeüer, 51. ^. SB. 41, 519. — ') (SJeiftlid^e ^prüt^e be§ Slngelu^

(Silefiug, Hamburg 1822. — ^) 3)er ^ictjter 1799-1855 (51. ^. m. 11, 338).

33gl. SeBen 326. — ^) (^ebidjiz oon §. ^eine. «Berlin, SO^aurer 1822, e^er al§:

5:ragöbien, neBft einem lt)rif(^en ^nterme§äo, oon ^. .t^eine. 95erlin, 2)ümler
1823. — 5) g:riebr. SSit^. ©., ^rofeffor an ber 5lfabemie ber fünfte,

1786-1870 (31. 3). 33. 10, 86), in beffen „diefeüfc^after^^ ^eine 1821, 22, 23,

24, 26 oieleö oeröffentlid^te.
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@u. ^o^wo^l^zhoxm m^t a6ermnl§i) 511 oerfe^fen, fo erlaube ic§ mir

bie Slnfrage, 06 ®ie um jene geit Q^veu 5lufeut^alt in (S^jpi^^aufen

ober uoc§ etwa in (Eonflans ^obeu merben, mo ®ie, mie mir §r. ^ro»

feffor ©on^"^) gefagt, beu 3Sinter ^ugebrac^t?

Ueöer meine gegenmärtige 33efd§öftigung mit ber altbeutfd^en Lite-

ratur mürbe iä) nid^t unterlaffen, Q^uen einige S^ac^ric^t 5U geben,

menn id§ nid^t bie Hoffnung ^ätiz, jo(df)e§ auf meiner S^leife münblic^

t^un 5U fönnen.

'^Ut ber uorgüglic^ften ^oc^ad^tung oer^arre id^

®uer §od{)nJoI)Ige6oren ge^oifamfter !I)iener

Ö. Urlaub.

1156, Lal^berg an U.

(Bppi^an]en, 28. aJlaij 1823. Dr.®c^9)?. ®ebr. Pfeiffer 32 ff.

1157, 8tud pf)iL Reinrid) Stieglitz ^) an U.

Seip^ig beu . . ten Tlai 1823.

bietet mit befd^eibeuem @ru^e bie (^rftlinge feinet (Streben^*) bem
^^eifter bar, ber i^n burc§ fo reine S^oUenbung begeiftert. Qu gleid^em

(Sinne ferliefet fein je^t abmefenber greunb Örnft (tröffe s) ftd§ an.

1158. nn die ©attin.

£)r. im ^efi^ ber grau 0. 9fienner=33ifcf)er.

^^onftans, ®amft. b. 7. 3un. 23.

Siebet, ^er5liebe§ '^eihl

3Senn bn gleid§ eine auSfü^rlid^e 9?eifebefc^reibung, mie man oon
mir gemof)nt ift, ermarten roirft, fo muf3 id^ midf) bod^ für biefemal etma§

!ur5 faffen. ®ie ga^rt nad^ ^lerfariXiailfingen unb ber SJJarfc^ t)on ba

nad^ Uracö lieferte menig ^erfmürbige^, aufeer, ba^ mir^) bi§ SOIe^ingen

ftaubige ©trafee brad^ten, im Urad^er ^bal aber ber SfJegen, ben mir

oor un§ Ratten tjinjie^en fe^en, ben 3Beg giemlid^ fd^led^t gemad§t l^atte.

2öir übernad^teten auf ber ^oft. 5lm anbern 9Jlorgen um 5 U^r er*

ftiegen mir bie (©imringer^) Steige unb giengen über ©rafenetf, ein

') äßie auf ber ^oc^seitretfe, ^agb. 298. — ^) ^x. 9. — ^) ®er ^id^ter,
1801-49 (Sr. ^. 35. 36, 177). — ') ©ebid^te oon ©rnft (Uroffe unb ^einrid^
©tiegli^, herausgegeben gum heften ber ©ried^en. Seip^ig 1823. — ^) ($rnft

S. (35., geb. 1803; oon i()m ^iule^t: Sieber au§> ber Verbannung, 9lug§*
bürg 1832. mbeU II, 907. Vgl. 93rtef oon 1829 0. X. — «) U. unb fein
©c^mager Sf^ofer (9^r. 29). — ^) Vtelmcljr: ©ird^ingcr.

:in'
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fönigl. Qagbid^lofe, oom |)er5on ^axi erOaitt, in§ Sai^tert^al, lüeldfjeg

mir bann, 6i§ etma 1 (S>timbe uor feinem Stu^gniig, üerfoI.qten. 33ie(e

53urgtrümttter, oft red^t feltfam auf unb giüifc^en bie gelfen geniftet,

unterl^ieÜen un§. Quiekt lüitvbe aOeu bie 3ßiefenit)äffevung in biefem

Zf^aU, loelc^eS gan§ au§ 33iefen befielt, fo ftatf, bafe mir un^ faum

me^r in§ ^rocfne retten fonnten unb müfjfam am S^^anbe be§ SBalbed

un§ Behelfen mußten. 9Bir üerliefeen batjer bei Untermil^ingen ba§>

X^al unb ftiegen über ben ^ergrürfen gur T)onau Ijerab, über bie un§

bei iRecf)tenftein, wo (^leic^faU^ ^y^uinen ouf einem Ungeheuern geld

liegen, bk 53rücfe führte. 3Bir famen Don ha nacf) Obermard^t^al unb

brachten bie Sflaii^t l)ier gu. (Sin oormalige^, grofeeS unb reic§e§ ^ene=

biftinerEIofteri) ift je^t gu einem fürftl. ^aji^fd^en ®rf)(offe gemorben;

tion ber ^terraffe be^ ©artend l§at man eine fjübfdje 5ht§ft(^t auf ben

i^auf ber !Donau, bie nuten oorüberraufd^t. ^er fotgenbe iag, 'I)on=

nerftag, mar regnerifdj, \va^ un§ beftimmte, ben 33uffen, ber un§ boc^

feine 5(u§ftd^t gemährt ^'dtte, uovüber^uge^en ober oielme^r §u fahren.

!I)enn mir nahmen be§ fc^tecijten 3Better§ megen eine (E^aife b\§> 'BaxiU

gau, oon ba ging§ ^u guf3 bi§ Oftracf), mo mir, fcfjon untermegS tüchtig

beregnet, mieber fahren mußten, ^urcfj malbige ©egenb famen mir

unter an^altenbem ftarfem iRegen nac^ 7 Ul§r auf ben §eiligenberg,

mo mir einen I^errlicl^en (Sonnenuntergang Ratten geniefjen fönnen,

menn bie ®onne an biefem 3^age jemals rerf)t aufgegangen märe. 5luci;

am anbern 9Jlorgen mar e§ regnerifd^ unb trüb, bod) gegen 10 U^r

marb e^ Ijeller, man überfa^ ben 53obenfee, nur ba§> ©ebirg mollte fic§

nic^t entfcf)Ieiern. Qu bem «Schlöffe, ba§> bie im oorigen (Sommer ucr«

ftorbene gürftin oon gürftenberg bemo^nt §atte2), fallen mir ben großen

(Saal, mit einer unjä^ligen SJlenge oon Sl^nenbilbern unb mit l)err*

lid^er 3tu§fi^t über bie (Seegegenb. 33ei U^lbiU-öen, einige (Stunben

Don ^eiügenberg, fuljren mir nad^ ber SJlainau über. 5luf bem «See

marb e§ mir red^t frifd^ um§ ^er^, ic^ bad)te, mie meine grau fiel)

fold^er Sßafferfa^rten freute; menn icl) fie ober l)ier gar fel)c oermifete,

fo entbel^rte ic^ fie bod) nidjt gan^ ungern auf bem mo^lbefannten

(Stege. 2Bir famen in (Sonftan^ nodj gerabe rec^t an, um ben (Sonnen*

Untergang oom ^omftübd)en gu betrad^ten, ba ^äite mieber meine grau

babei fet)n foHen. ®er |)immel mar nid^t fo flar mie bamal^^^, über

1) 33ielme^r: ^römonftratenferflofter. — -) «afeberg an U. 24. mal 1823:

,/(Seit mir un§ faljen [f. «eben 175] Ijat fidö für mid^ SSieleö, %ne§> möchte

id^ fagen, auf eine fc^mer^lid^e 3Setfe umgemanbelt unb (Sie treffen nur
nod^ bie ©jcuoiag be§> 'Manne§> an, ben Sie in Stuttgart fal)en. 5ln bem
ftärfern Schlag meinet ^er^enö beim i^efen ^l)re§ ^riefe§ füllte ic^ feit

äe^n äJlonben mieber ein aJlal, ba^ iä) mi^ nod^ freuen fann; ma^ mir,

feit ber Stern untergegangen, ber fo fd^ön unb freunblid^ auf bie ^an
meinet 8eben§ geleuchtet, nid^t begegnete''. 33gl. auc^ «afeberg^ ^rief oom
31. ^uli23: ^ier — ^eiligenberg — am ©rabc meiner emig angebeteten,

nie genug bemeinten ©ebieterin, beff«n Umgebung id^ nod^ immer au§§u»

f(^mü(fen fortfare . . — '} Sluf ber ^od^seitreife, 9. mai 1820, ^agb. 298.
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ÜBerltngen f)iit boniterte ein finflere^ ©eroitter, bennoc^ Öteng bie (Sonne

l^inter gol^entiüiel unb ben anbeten |)egäubuTgen ^errltd^ nntev, mit

bem lend^tenben 2öiberfc^ein im Untexfee. ®ie S3orarlberger ^erge

maren gan^ uer^üUt, aber ber (Sänti^ unb bie 7 ^u^firften maren red^t

mnnberbar angufd^auen. ®er Stiegen ber norigen ^aä)t ^atte fte meit

l^inunter mit (Sd^nee bebecft; fte maren niemals moIEenlog, aber anf

ben ®d§nee nnb bie 3Sot!en marf bie ®onne ein glü^enbeg 2i(i)t, hci'^

mit grauen (Sd^atten abflad^ unb mec^feltc. (SJeölenbet ftiegen mir, id^

[yrieberife Slerner (1786—1855).

nun 5um bvittenmal, bie finftere 5t^urmtreppe l)inunter. 3ßir ^atUn

ung, auf @mpfel)Iung eine^ Df^eifenben, biefemal im §ec§t, einem guten

Söirtp^aufe, bci^ 5(ugftd)t auf b^n (See ^at, einquartiert. ®a§ gell»

cifen fonnten mir erft biefen SO^orgen gegen 8 U^r von ber ^oft er=

l^alten. (5^(eic^ nac^§er marfjte ficf) 9?ofer auf ben S^iücfmeg. ®r gieng

§u guJ3 nac^ (Staab, oon mo man fid^ nad^ 90^ör§Burg ober griebrirf)^»

Isafen überfe^en lä^t. 9lad^ meldjem oon beiben Drten er überfährt,

mirb mo^( baoon abpngen, mo^in ftc^ gerabe bie früf)ere unb beffere

^elegenl^eit barbietet, "^cn meiteren S^^eife^lan mirb er fid^ erft brüben

nad^ S^it unb Umftänben machen. 5lad^bem ic^ mid^ in ber ange»

aSeröffentÜd^unßen &e§ (Sd^ioÄB. <Bd]iiicvvttein& V. 14
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fommenen 3Bäfd§e frifdf) gefleibet, fej^te tcf) mid^ nieber, um ooxltegenbcn

^rief 5U fc^reiben, ber benn bod^ nii^t fo fur^ aufgefallen ift. ^e^t
nad^ beffen 3SoUenbung rattt td§ mid^ Öapergö Slniüetfungi) ^u golgc
äu |)rn. tJon Qttuer^) 6ege6en unb bann 6alb bie 9?eife nad^ ©ppt^*

Raufen 3) fortfet^en.

9^ad^ Briefen uon bir luerbe td^ in ®t. ©allen nad§fragen, luenn e§ a6er

bortl)m 5U fpöt ift, fo fc§rei6e mir jebenfadg poste restante nad^ (Sonftan^^.

Unb nun feg taufenbmal geg rufet, liebet Söeiö! Mffe, papierne,

finb bod^ gu ntd§t§. Se6e mo§l nnb oergnügt, grufe' auc§ alle bie

Unfrigen nnb gteb ^cid)xi(i)t von mir nad^ Mbingen^)!

^ein treuer 2.

1150. Laj^iberg an U.

(S^jpig^aufen 10. ^uni 1823. Or.^^an. ö5ebr. Pfeiffer 34 f.

mo, nn die 0attin.

Dr. im SBefi^ ber grau v. 9flenner=55ifc^er. ®ebr. ^eBen 189 ff.

(Sanft ©aEen, 10. ^un. 23.

gieße ©mma!
SJJeinen erflen 9fJeife6eric^t fc^Iofe ic^, al§> ic§ im begriffe mar, §u

|)rn. 0. ^ttnerS) §u ge^en, um megen Safeberg nadfj^ufragen. '^an
fagte mir bort, bafe Qttner fcf)on feit einigen ^agen bei 8afe6erg in

(Sppi^^aufen fei). 9^ac^bem tc^ ein Heiner 9J?ittag§ma^t gu mir ge=

nommen, meiste idf) mid^ gleichfalls auf ben 2Beg ba^in. tiefer fiitjrt

oon ^reu^Iingen au§, bem erften Orte liBer ßonftang, ^uerft meift burd^

Söölber, bann aber burd^ dn grünet, baumreid^eS d^elänbe mit fielen

3Seilern unb einzelnen |)äufern, im |)intergrunbc ba^ Slppenseller

©ebirg. 3öie man au§ bem SBalbe tritt, fie^t man in einiger @nt==

fernung ba§> (Sc^lofe (SppiS[)aufen auf einem |)ügel liegen. ®S ift ein

grofeeg, roo^lgebauteS ^au^ mit me^rern 2Sirt^fd§aft§gebäuben; in

früheren Qzitzn ftanb l^ier eine 33urg, fpäter liefe ba^ ^(ofter Tluxi

im SCargau, meld^eg ^ier niele ©infiinfte ^atte, jeneS fd^lofeartige (S^e*

h'dnb^ errid^ten unb fe^te einen (Statthalter barein. 35on |)errn o.

Sofeberg mürbe id^ freunblid^ empfangen, id^ fanb bei i^m aufeer Qttner

no^ einige ^efud^e an§> ©onftang unb ber 9iad^barfd^aft, oon benen

aber biz meiften gegen ?Ibenb gurürfgiengen. ®S finb nad^ (Eonftanj

2^2 (Stunben. ^ei Safeberg blieben nur Qttner unb v. (Seet^al^). Qttner

1) «Pfeiffer 34. — ') ^of. Sllbr. v. ^., fj^meigerifd^er, bann babifd^er
(Staatsmann, im mul)eftanb in ^onftang lebenb, 1754—1825 m. ®. 33. 14, 647).— ') ßafebergS SSo^nfi^ b^i ^onftan^. - *) 3^en ©Itern U.§. — ') ^x. 1158.— ^) Qfn ^eiligenberg mar 1804 ein äJlarquarb v. ®. secretarius archi-

praefecturae , 1809 ein 33ern^arb t). <B. cancellista. (@ef. 3Ulitt be§ |)errn

':pfarrer müU^x in ^lö^renbad^.)
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ein öejal^rter 5Dlann, jeboc^ fetter unb leB^aft, ^at im 5leufeern grofec

5let)nlic§!eit mit (Eong, jeboc^ ift er Bei ]§er§lid^em 33enei§men gemanbter

unb Bemeglid^er. (^eetl^al fd^eint ©efcfjäfte für Sa^erg gu Beforgen,

er ift auf |)eiligen6erg ^u §aufe. %m ^pättn 5l6enb tarn ank) nod^

ein (2ol)n SaJsBerg^, Lieutenant in Bairifd^en T)ienfteni), mit feinem

9f?ittmeifter, beffen Flamen id^ nicijt recfjt l^örte. ®ie liegen gu 5(ugf*

Ijurg in ©arnifon unb maren Bei Sinbau üBer hm (See gefal^ren. !^er

foigenbe ^ag gieng meift bamit ^in, ba^ mir Sa^erg feine nttera=

rifc^en ®rf)ä^e 5eigte. ®0(^ mürben auc§ 9Dlorgen§ unb SlBenbS üeine

Spaziergänge gemad)t. ^ie 5Cu§fi(^t non biefem Sanbfig ift trefflid^.

SBor fid§ ^at man ein meite^ l^üglic^teg 8anb: Sßiefen, gelber, ^err-

lic^e OB^Biiume, ba^mifc^en fteine 3^annen= unb ÖauBmölber, eine grofee

^enge von steinen Drtfc^aften, ^erftreuten |)öfen, ^anbfi^en. 51m

gufee beg C)ügel§ ba§> ®orf (Sp^pi^^aufen, nic^t oiele |)äufer, aBer, roie

5lüe§ in biefer ö^egenb, bag Gepräge ber 5So§l^aBen^eit unb 9fteinlicf)=

feit tragenb. 33om oBern (Stocke be§ |)aufe§ fie^t man ben ^obenfee

mit bem jenfeitigen ©eBirge; bie SöalbBurg, 3lettnang 2C. erfennt

man gan^ beutlirfj burd§ ben iuBu§. ©rfteigt man eine 5tn^ö^e hinter

bem ^aufe, §u melc^er ein fc^attiger SSalbmeg gemäct)lic^ ^inanfü^rt,

fo fö'mmt man gu einem SBeinBerg, oor beffen f)äu§cf)en fte^enb man
audfj bie Stppengetter (Sd^neeBerge erBlidft.

(Heftern früf) führte Saperg ben 9?ittmeifter unb mid^ ^ie^er nad^

®t. (fallen, brei (Stunben oon (Sppi^^aufen. Söir Brad^ten mehrere
©tunben Bei ben 5lltert^itmern ber 33iBliotl)ef 5U. 9leuerlid§ ift auc§

eine ögriptifd^e STJumie ba^in gefliftet morben. Qd^ (^naxüexte mid^

mieber^) im ^e^t ein. 9la(f) ^ifc^ fuhren bie Reiben nad§ (Sppi^^aufen

gurürf; ic^ BlieB l§ier unb Benü^te ben §(Benb §u einem Spaziergang
narf) ber fd^önen PrägernBrücke üBer bk Sitter, 1 Stunbe non ^ier,

unb nad^^er nod§ auf ben greubenBerg, mo id) mid^ eine§ ^errlic^en

Sonnenuntergangs erfreute. Qm '^nd)e fanb id§ unfre 9lamen t)om

10. Jyul. 18203). SeBl^aft erinnerte id^ mid^ jeneS fd^önen ^agS, an

bem mir ben 9J?ittag in 3(rBon, ba§> id) oor mir fa^, unb ben 5lBenb

auf biefem greubeuBerge gugeBrad^t; unb fo niet Sd^öneS ermartetc

uns nocf) auf unfrer D^^eife! Unter ben neueren Qnfd^riften beS 33ud^S

gefiel mir folgenbe am Beften:

„©eute, b. 26. 3lpr. 23 Bin ic^ STlartin ^ott, 33otfmirt^ oon m^U
l^aufen im (Slfaf3, l^ier auf bem greubenBerg gemefen unb 5ltteS fel^r

genau BeoBadf)tet, bamit ic^ benen ^Jleinigen ju |)auS 5llle§
beut lief) erklären fönnte."

^ente ^aBe id) ben ganzen SSormittag auf ber ^iBliot^e! juge^rad^t

unb merbe je^t ben 9^ac^mittag mieber bort §uBringen. SDIorgen SSor*

mittag merbe idf) nod^ bort §u t§un l^aBen unb bann t)ermut§lid§ nod^

eine Stredfe meiter ge^en, üBer 33ögliSedf 2c. in ba^ fR^eint^al, na^

') Staxl, fpöter öfterreid^. OBerftleutnant. — 2)3) stagB. 299.
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^regeitg, Stnbau 2C. raieber naä) ^^jpi^l^aufen unb (S^onftatig. |)ter im
(S^aft^of öegrü^te micf) ber OBerfettner fogletc^ al§ ^efannter; er ^at

mix el^emalS in ber ®onne gu Stuttgart i)
oft meine 9la^runn gebrai^t.

Tlan ex^äl)U l^ier, ba^ bie ©efanbten ber l^eiligen Slilian^ üon
(Btntt^axt abgereist fe^en^). (3lüd auf bm SSeg!

Qd^ fc^liefse, um mic§ mieber in bie alten ^anbfd^riften 5U oer=

tiefen. £)6 ic^ gleidf) atte Urfad^e §aBe, mit meiner Sfleife jufrieben §u

fegn, fo ift fie mir boc^ nid^t fo ^er^erfreuenb, mie bie uor brei Qal^ren.

Q^ meife aöer aud§, mer mir fe^U. Sebemo^U
•Dein 2.

1161, An die (3attin,

Dr. im ^eft^ ber grau v. 9fienner*^ifc^er. ®ebr. Se6en 192 ff.

©onftans, 93lontag b. 16. Qun. 23.

Siebfte^, Befiel 2ßei6!

(S^eftern 3[6enb Bin id§ auf ber 9flücfreife mieber l^ier eingetroffen.

^a i(^ feit (St. ©allen meift in abgelegenen ©egenben mic^ Befanb,

fo fonnte ic^ biefe Qeit üBer meinem (Sifer im ^rieffd^reiBen nic^t fo

Genüge leiften, mie früher. ®en 'Dienftag unb SJJittmod) Bradf)te id^

in ®t. ©allen auf ber ^iBliot^ef ju; e§ maren S^legentage, an benen

ic^ faum 3lBenb§ ein menig um unb burc^ bk %tabt ge^en fonnte.

^od) mar e§ mir lieB, ba^ ber 9f^egen gerabe auf bh jiage gefallen

mar, bk i^ o^ne^in in ben ^loftermauern nerleBte. %m !Donnerf»

tag fe^te id) Beim fd^önften ©onnenfrfjein meinen (StaB meiter; i^
gieng üBer 33ögli^etf, «Speicher, Strogen in ba^ S^^^eint^al tjinunter

ndd^ Slltftetten unb oon ba tljalaBmärt^ Bi§ D^^^einetf, unmeit be^ ©in«

fluffe^ 00m 9?l)ein in ben ^obenfee. !Der ©ang burc^ ba^ grüne

Slppen^ell im 5lnBlic! beg ®d§neegeBirg§ mar Ijöc^ft oergnüglicl), ber

UeBergang in bci§> SfJ^eint^al gemä|rt ^errlicf)e, üBerrafc^enbe 3lu§ficl)t,

mooon bu bir non ber galjrt auf btn ^tofe^) l§er einen begriff mirft

mad^en fönnen. Qm S^^eint^al geprt mir Befonber^ bie 5lu^fid^t Bei

einem £)xt, ben man jur 5lue nennt, gu btn Silbern, biz unau§löfc^=

lic^ in meiner Erinnerung ftnb. ^er Breite, oolte, rafd^e ®trom, ber

]§ier bem 2ßeg nur geringen SfJaum üBrig läfet, eine Baumreidfje Qnfel
unb im Umfrei^ bie ^t^roler, 35orarlBerger, ^Ippen^eller ©djneegeBirge.

X)a§ Z^al mar burd^ bie |)euernte üBerall BeleBt. ©in furger ©emitter«

regen ma^te einen fcljo'nen 9?egenBogen an btn Sßergen Ijin. ©egen
5IBenb aBer !am ein fe^r l)eftiger, an^altenber D^Jegen, ber in mehreren
©egenben be^ 5t§urgau§ al^ l^i^gel großen (Sdljaben getljan Ijat. T)a

') ^x. 897. — 2) o^m 5lpril rief ^reufeen megen ber felBftänbigen .^ol-

tung ^önig 5öil^elm§ feinen (SJefanbten aB unb biejenigen oon ^fterreid^
unb ^ufelanb folgten ((^d^neiber, SSürtt. @efc^. 494). — ») ^agB. 300.



1823. 213

ba^ ^Setter luiebev frfjted^t unb bie 35ercje oöüig oerl^üfft raorben, fo

6eftimmte mic§ bie}e§, iitc^t tiacf) ^rec^en^ unb Sinbau a6§u}c^it)eifen,

fonbern meine '3t^[\^ am folgenben 9)lorgen, jtac^bem id^ no^ einen

Itrf)ten ^litf t)on ber jerftörten Burg 9f{^eine(f gehabt, über S^orfc^ac^

unb 5Ir6on nod^ (Sppi^^aufen fortpfe^en, mo^in mic^ ol^nebie^ ber

^anpt^wed meiner 9f?eije §urücfrief. Qn %xhon mar icfj 5uerft noc^

bei (Sonnenf(^ein nnb bann hei heftigem 9f?egen im mo^lbefannten

(S^arten^äu^c^eni); uergeblidj fnrfjte id§ unjere Flamen in ber ^enfter-

frfjeibe, ber ^agel ^at fie nodj im nemlic^en Sommer ^erfc^lagen. Qn
(Sp^^i^^anfen brachte xä) nun bie meitere 3^^^ f^^^' angenehm ju unb

fu^r geftern §(benb mit ®taat^rat^ v. Qttner'^) ^ie^er. (Sr mifl mic^

^eute auf bie Sf^eic^enau fiitjren, oon ba id) bann nad^ 9f?abolf§§e(t ,^

übergufe^en gebenfe. ^ann ge^t bie D^^eife, menn e^ ba^ !föetter ge=

ftattet, über |)o^entmie(, ©igmaringen, (^bingen nad^ Tübingen, mo
id^ am ®onnerftag ober greitag eintreffen merbe. ?luf bm 5tag fjin

läfet e§ fic^ hei gegenmärtiger SSitterung nicf)t beftimmen. ^ürb'
icf) meine grau bort finben, mie innig mürb' e§ mid) erfreuen!

9J^uf5 icf) mid) aber Bid (Stuttgart gebulben, fo bitt' id^, menn e§

nod) Qeit ift, mir nacfj 5tübingen 1 |)emb unb 1 ^aar Strümpfe ju

fdjirfen.

5^un auf frol§eg 3Sieberfe]§en taufenbmal gegrüßt oon

deinem 8.

nez W. <^aiblinger ^) an U. ^>^
Or.Sd)9)?. «gl.: !3)a§ S^iUermufeum in maxhad) 1906, S. 60.

5tübingen 7. Quli 1823.

(^r ^a6e einen §meiten iHoman^) oollenbet. T)a§ Selben im Stift

fei i§m gar ^u einförmig, ©r l^abe nur gmei ^J^lenfd^en in 5!;übingen,

bie ein 2id)t in feine Seele merfen, Baur'^) u. ^ölberlin^). !5)ie
^

fc^önfte 33rume feiner Qugenb ^ahe er Eingeben muffen. @r bittet -^-^^
um Örmiberung feinet Briefe 7).

1163. läal^berg an U.

^eiligeuBerg bm 31. Quli 1823. Or.ScP^. ®ebr. Pfeiffer 35
f.

') ZdQh. 299. — 2) 9fix. 1158. — •^) ^er ^id)Ux Wüf). 3S., 1804—30
(». 3). 93. 40, 597). — ') ^fjaetfjon. 2 Stfieile. ©tuttg,, ^ranff). 1823. —
^) Submig SBauer, 1803-46 (51. 3). 93. 2, 146). - ß) 3)er in ber 9?äfje be^
(Stifte bei bem (Sc^reinermeifter ^immer untergebrad^te 3)ic^ter. SSgl.

ei^. ©d^mab, ^ölberling 3^erfe 11, 317
ff.
— ') Sleine oorf)anben.
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U64. ?^n Reinrid) 8tiegli^^).

^ntm.'B^m. (i^rööernteilg gebv. ^e5en 187 ff. ^qL dt. 73.

(Stuttgart, 16. [nxä)t 23.] STuguft 1823.

(Sic l^aben, gee^rtefler §err, bnx^ bie Qiifenbung ber (^^ebtc^te

gum heften ber (S^rie^en mid§ fe^r erfreut. C^iue 9^eife uub aubere

3l6^altuugeu tuiiffeu mid^ eutfd^ulbtgeu, bofe id^ Q^nen fo fpät erft

nteiuen i)ant au^brürfe. g^gleid^ erfütle ic^ bi^ ^ftic^t, Q^nen im
9^ameu be^ ^iefigen |)ülft)erein§ für ®ried§eulanb , auf jüe(rf)en ic§

bzn em^faugenen SSed^fel tjou 48 ffit^ix. ü6ertrageu, für biefe fc^öue

^aöe l^er^Iic^ gu boufeu 2). ®er (Schein be§ ©äff ier§ ift ^ter beigelegt.

fRod^ immer liegt iu ber (Sd^mei^ ber gröjsere X§ei( ber tiieleu ®rie-

d^en, lueld^e uorigeu 3Siuter, t)on Obeffa fommeub, im traurigfteu

[guftaub] ^ier nugelnugt ftub. !5)er (Eintritt in granJreic^ mirb ii^nen

nur unter fef)r erfc^roerenbeu ^^ebingungen geftattet. SSon 2 ju

2 5^ogen merben je 4 9Ränner eingetafjen, nnb menu ftrf) auf biefe

SSeife 40 in SDIarfeiöe gefammelt, fo mirb ein meiterer ^urcfj^ug nid^t

e^er erlaubt, al^ Big jene 40 eingefd^ifft finb. 'Die lange ^Verpflegung

unb bie tJereinjelte Ueberfrf)iffung mac^t au^erorbentlid^e Soften unb
bie (Sd^mei^eroereine ^ahen fd^on fefjr SBebeutenbeS aufgemenbet; auc^

Don Ijier an^ mirb nad§ Gräften mitgemirft. 55ei un^ finb neuerlicf)

mieber mel^rere Slac^jügler angekommen; mit 4 berfelben ^at man
ben ^erfu(^ gemad§t, fte über Sf^otterbam an b^n Sonboner 3^erein

unb burcl) biefen in i^r 55aterlaub gu Beförbern. 35>eitere 14 merben

einftmeilen in l^iefiger ©egenb oerpflegt, ba an^ bie (Sd^mei^ feine

me^r einlädt, beoor bie noc^ bort befinbltcf)en flott gemadjt finb.

©rfreulid^ ift eg aud^ unter biefen (Sc^mierigfeiten, für ®rie(^enlanb

ba^jenige mirfen ^u fönnen, \va§> i§m leict)t ba^ 9lü^li(^fte ift, bie

^ufenbnng feiner eigenen me^rl)aften (Sö§ne. SSenig erfreuenb finb

bh 9^ad^ric§ten uou ben na^ SRorea gezogenen Deutfc^en. (S§ fd^eint,

ba^ Sitte, Seben^meife, 5llle§ gu t)er(cl)ieben feg, aU ba^ beutfc^e

Sfrieger, ^umal beim je^igen nod§ menig georbneten ^tanb ber ^Dinge,

bort feften S5oben geminnen fönnten. !5)al)er fül)rt felbft bk not^=

bürftigfte Unterftü^ung ber Qurücffel^renben nid^t unbetröd^tlid^e Soften

l^erbei. T)it ueuefte Sfled^nung beg ^ieftgen 55erein§ fc^Iiefee id^ ^ier an.

^ie ©ebid^tfammlung, mit meld^er (Sie mid^ befd^enft, i)(it auf

mid§ ben it)o|lt]§uenben ©inbrucf eine§ auf ba^ S^aturgemäfee unb

Dauernbe gerid^teten ^Beftrebeng gemad^t, im ©egenfa^c ber in biefer

geit oorl^errfd^enben ^unftelei unb (S^efaüfud^t, moburd^ ber 'Did^tcr

gegen fid^ felbft eben fo unrebtid§ ift, alg gegen 5(nbere. Sin Q^ren
®ried§enliebern l^at ftd§ mir eg beftätigt, loie burd§ eine ernft unb

lebenbig ergriffene ^bee bie fd^manfenbe 33ilbung8froft auf einmal

') m. 1157. — 2) 9ß^l «eben 186. 31. Stern im ©up^orion 1904 u. im
9leuia^r§blatt ber (Stabtbibliot^ef 3üric^ 1904.
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Beflttnmt, f^e^oBen unb uerebelt wixh. Unter biefeit Siebern felBft stelle

idf) ben langem unb allgemeiner gespaltenen biejenigen oor, lüortn eine

Beftimmte (Situation erfaßt ift, unb eg fd^eint mir, ba^ biefer le^tere

3ßeg Syrern Talent DefonberS swff^gen muffe. 5Sielleic^t bin ic^ beut=

lieber, menn ic^ bie lieber, bie mid^ t)or§üglicl) angef^rod^en, be^eii^ne:

tRigo, ®er 35efeeler, !5)er (SulliotenfnaBe, i)ie ©rierfjenbraut, *I)er (^rie=

d^enle^rltng, ben td) obenan flelle, 'I)er Sorbeerljain auf ®unium. 1)16

Henberungen, melc^ ®ie mehreren Siebern Beigefd^rieben/ finb ^e=

meife, bafe "Sie auf reine 'DarfteKung, auf einen (^tit, ber nur bie

<Sad^e mill, Einarbeiten, 5. ^. loag (Sie S. 4. ®. 9 oeränbert, ift eine

SSerbefferung. (S^egenüber ben oorbenannten (S^ebic^ten fd^einen mir bie

fRomangen in ber gmeiten Slbt^eilung üwa§> §u auSfü^rlid^ unb ner»

fd^mommen; fo glaube id^, bci^'y bh gefiil^loolle !Did^tung: SO^utter unf

^inb gebrängter l^ätte gegeben merben fönnen. ^lagbalena unb gor=

tuna (bie mir nur in ber eierten Strophe gu ernft mtrb, ba bo^ bk
^rooiben^ erft in ber legten eintritt) ^aben gerabe buxd) bie geft^al^

tuug be§ ^ilbe^ gemonnen.

Unter ben ©riec^enliebern Q^reS greunbe^ ©rofee, bem id§ gleid^=

fall§ (^rufe unb Dan! 5U fagen bitte, erfreuten mid^ befonber^: 3)vft=

lantiS gelbruf, ®er dritte, S. 79, 3(n Slnafreon, in ber Quoignt)

gunäd^ft ber Sd^lufe ber 5. Strophe; unter ben oermifd^teu (^ebidf)ten,

aus beneu eiu red^t lebenbiger ^auii) meljt: 2i^h^ nirgenb 'iRuf), ®ie

brei 93itten, ©ebet; bann mehrere S^rud^gebid^te: ®er SSefe^rte,

beffen 4 le^te geilen oortrefflic^; 3ln |). (St.; 2öort unb V^at} 3(n

bie SBebenfUd^en, 5ln bie ^ufe, morin eben jeneS mürbige unb reblid^e

(Streben be§eid§net ift, beffen ferneren grüc^ten id^ mit reger St^eil*

ua^me entgegenfel^e.

|)od^ad§tenb tc.

1165. nn ha^berg.

£)r. u. ©ntm.Sd^an. (^ebr. Pfeiffer 36 ff., Seben 195 f.

(Stuttgart, ben 2 Oktober 1823.

.f^od^rao^lgeborener

|)od^5ut)ere5renber §err Maroni

9^ur §u feljr fü^le id^, mie ber Schein beS UnbanfS auf mir laftet,

inbem id^ für alle bie ®üte, ber id^ mid^ bei meinem Slufent^alt in

(Sppt^l^aufen gu erfreuen l)atte, fo f^ät erft meinen innigen ®anf auS*

f^red^e. !5)ie Erinnerung an jene 5tage, bie mir burd^ Q^r gaftfreunb*

lid^eS Söol^lroollen fo angenel^m geroorben, \)ah' id^ gleic^mol^l in treuem
^er§en bemal^rt.

Sogleidf) Wi meiner §lnfunft §u |)aufe empfieng mid^ ein 5luftrag,

ber ben ©egenftänben, bk mic^ auf ber iReife befc^äftigt l)atten, fel^r
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frembartig \mx, 1)ie 9?ed^t^üert^eibigun(] eine^ loe.qen 5tobjd^Iaß&

5(n,qefcf)ulbigten wax mir übertragen unb na^m mi^ für geraume
3eit gän§ttcf) in ^Infpritd^.

Qc^ Tjabe Q^jiten mo^l fd^on früher gejagt, bal^ irf) eine ^arfteltnng

ber beutjc^en ^oefie im S^i^f^^^ßr ber |)o§enflaufen au§§uarDeiten

t)or{)abei). ©ie mirb in mehrere 5l6fc^nitte 5erfallen, bereu jeber für

fic^ ein fleinere^ (^an^e bilben foK. 9J?it bem Slbfc^nitt über ben

93linnefang, ber mir einer ber fcfjmierigften frfjien, Ijab' ic^ hie

5lu§ar6eitung begonnen, liefen Slbf^nitt ^offte id) im vergangenen

(Sommer gu beenbigeu unb e§ märe mir überaus münfc^en^mert^ ge*

loefen, tl)n Q^rer Prüfung unterfteden 5U fönnen. 5(llein ^hm jene

(Störung, tvie fo mancf)e anbre, nerjögerten ben gortgang berSlrbeit:

boc^ trarfjte xd) fel)r, fotrfje norf) cor dinbrud) beg 2Binter§ ^u ^tanbz
5U bringen, ba nüc^ biefer burcf) bk beuorfte^enbe Einberufung unfrer

Stänbeoerfammlung bm Utterarifcf)en ^efd^äftigungen faft gän^lic^

ent^iel^en mirb. !^arf \ä) auf fo lange noc^ bie mir gütig anoertraute

Stbfcfjrift be§ |)eibelberger (Eobe$ fammt b^n ^aneffifc^en 35ilbern in

|)änben befjalten, fo mirb biefe§ meinen Stubien fef)r gu ftatten

fommen. i)ie 33erg(eic^ung jener |)anbf(^rift mit ber Sßeingartner

unb ber ä)?anefftfd)en ift in me^rfac^er ^e^ie^ung erfpriefelid§. ®em
5lbfd()nitt über ben 99?innefang foll gunöd^ft berjenige über bie ein*

^eimifd^e |)elbenfage folgen.

'Die ^ailat^fdj)e ^nnbfc^rift^) meiere Sie in bem mtc() befd^ömenben

Sd^reiben oom 81. Qul. oerlangt Ijaben, mirb ^Cjuen längft buvd^ bie

(Sottaifd^e 35ud{j^anb(ung gugefommen fe^n. ^d) felbft (jabe ba^ ö)e*

bidjt nocf) nicfjt gelcfen unb mir folc^eS für ben ^Ibfrfjnitt über ben

gabelfrei^ ^arl0 b. ©rofeen oorbel)alten, mofür id) fd^on früher 9J?e^=

rere§ gefammelt.

(Son^^), bm i^ bei einem ^efucf) in Tübingen gefprodjen, ift burd^

meine dräö^tung fefjr lüftern gemorben, ba§> fc^öne (Spfii^^aufen 5U

befudfjen. 'Docf) ^at ex biefen Sommer eine ^abreife gemacht unb
miü barum ben |)erbft gu §aufe bfeiben.

5(nge(egenft bitte td§ Sie, micf) ben ad§tung?^mertl§en 90iönnern ju

empfehlen, bie id^ in Q^rem |)aufe fennen gelernt. 5ln §)rn. v. Qttner,

ber mir fo uiele§ 55?or)liüotlen er5eigt, fd^reib' id) befonber^*). |). n. ^x^^)

mirb, mic icfj an^ öffentlid^en blättern fe^e, nunmehr ba^ ©ebid^t

^) Sofort am 13. Oftober fd^rieb Safeberg an ^0^. ^afp. 3eameger
(S3riefm. ^erau^g. 0. 9flitter 1889, ©.34): (Sin anbereä 5öer! oon mef)reren
Slbt^eilungen, über ben 3wftrtnb ber ^icf)tfunft unter ben ^o^enftaufen, foU
mir näc^fteng oon bem SBerfaffer Dr. UOIanb, ©eneralfefretär ber 3Sirtem*
bergifc^en Öanbftänbe, jugefc^irft merben, efje er e§ bem ^rurfe übergiebt.
— 2) ^ine oon bem trafen ^ofjann äTiailat^ in Söien (ber U. fagen liefe,

ba^ ex if)tn ber liebfte unter ben lebenben teutfd^en ^id^tern fei) gefertigte

Slbfd^rift be§> ^arl^burger ^obe^^ oon bem C^ebid^t auf ^arl ben @Jrofeen.
~ ') mx. 9. - ') mx. 1166. — ">) ^Ix. 944.
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al^ ©ubfcriBenten nennen.

a)lit 5an!6orer 33erel)rung öel^arxe ic^

@ner |)oc§n)o^Ige6oven gel)orfam[ter X)iener

2. Ufjlanb.

1J66« ?\n ötaatsratj) von üttner ^u ConPan^;^).

(Sntit).®c§3}i. ßJebr. Seöen 197 f.

(Stuttgart, 2. OctoBer 1823.

SSere^rtefter |)err ©tantSratrj!

(Sc^üc^tevn ergreife ic() bie geber, tnbem \ä) , nac^ nianigfod^en

(Störungen, erft je^t für fo niete 33eiüeife be^ SSo^lmoöen^ banfe,

bie mir, bem nor^er Un6e!annten, auf meiner SBobenfeereife oon Q§nen
geiüorben finb. ^ie ^j;age in ©ppi^^aufen unb ber S(6fc^ieb§tag auf

ber 9ieic^enau fiei^en mir in unerlöfdilid^em 3(nbenfen. SSon bem

gelfen |)o^entmie(g faf) i^ noc^ einmal auf b^n See, bie Qnfel, bie

alte ^ifc^of^ftabt, ban!6ar gurücf.

^ä) benfe mir, ®ie merbeu ftd^ je^t mieber nad) ©ppiStiaufen auf=

mad)en, um vox @in6rurf) beg 3Sinter§ no(^ einmal erfrifc^enbe Sanb=

(uft einguat^men; id) fteüe mir nor, mie Sie in bem Weinberge, an

bem bamalS bie §ageliuolfen bro^enb, a6er unfc^äblic^ noriiber^ogen,

mitten unter bem ©etänbel ber ^Sin^er ein 5t^eofritifcf)e^ Qbijtt ober 4^J:v
eine ^orajifc^e Obe auffc^lagen.

Ser) e§ mir geftattet, S^nen, bem erftärteften greunbe 35enufint=

frf)en (S^efang^, bk anliegenbe 5trbeit eineg meiner greunbe, be^ l^iefigen

^^rofefforg S^raab^), ber aU "Dichter rü^mlicf) befannt tft, 5U über* ^
geben.

^oä) Utit i^, ben |)errn 0. 33aier3) unb S^ofenläd^ter*) mid^ in

freunblic^e Erinnerung §u bringen.

55on gangem ^ergen löunfc^e i^, ba^ gefeflige ^eiterfeit unb bie

^ufe, bie ba^ Seben oerfd^önt, noc^ lang Q^re 5tage umfdarneben
mögen:

93leibt mir entfernt nic^t ^^r! !Denn xüa§>, menn b^^ (S^ariten fehlen, -^ /?

^ft nod^ ^olbeg ben a^enfd^cn ! C ftet§ bei ben (^^ariten fei ic^ ^) I
" / <^.

9Jlit inniger ^anfbarfeit unb 33ere^rung

^__^__^ 3t)r gel^orfamfter !5)iener 2c.

^) SRr. 1158. — ^) Ludovici Uhlandi de constituenda republica carmina.
Latinitate et metris Horatianis vestita Venusinae Musae amatoribus offert et

adjecto textu vernaculo Gustavus Schwab. Stuttg. Cotta 1823. — ^) ? —
*) ®atiib 9fJofenlädf)ler, Slngepriger ber alten ^onftanger ©tocfengiefecr^*
familie dt., war ^reiSregiftrator, !orrefponbierenbe§ SOlitglieb ber ©efeß:»

fc^aft für 93eförberung ber @e)d^ic^t§!unbe gu g^reiburg i. ^. ((^ef. Wlitt
be§ ^rn. C. 9^eufe in ^onftan^.) — ^) ^^eofrit XVI, 108 f.
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mr, An Cotta').

Or. im (EottaMx^'w.
[Stuttgart] 10. October 1823.

(Suer |)od§n:)o]^Ige6oren

l^aBe i(^ §u öenadörid^tigen bte @§re, ba^ t). gürftenxec^t 2), ttad§ beffen

<fec^tdfyal ®te ftd^ unlängft erfunbigt, nad§ einem Briefe ou§ 5touIon

com 22. (Sept., an§> ©ried^enlanb äuriic^ in bortiger Onarantaine je^r

l)iilf§6ebürftig angekommen ift.

|)ocl§ac)§tnng§tTott

U^ranb.

nes, Lal^berg an U.

©ppi^^aufen am 11. Ottohex 1823. ®ebr. Pfeiffer 38 ff., Seöen

198 ff.

nea Staatsrat X)r. pon Httner^) an U.

£)r.(Sc^^. (Sonftan5 ben 28. Deto6er 1823.

T)antt für U.^ beutfdf)e nnb lateinifd^e (S5ebid§te de constituenda

republica, in benen er bie (Stimme be§ frieblid^en 5tgrtaen§ finbet.

®er je^igen (S:enfnrfrei§eit mad)t e§ ®§re, ba^ ber ®rn(f nid^t ge=

l^inbert morben ift, mie eS unter bem oerftorBenen Slönig*) mot ge*

fd§e§en fein mürbe, ^at luä^renb be^ (Sommert oergnügte ^age in

®ppi§f)aufen bei bem „antifen'' Saperg s) oerlebt unb im ©e^itember

mit i^m ba^ obere S^i^eintal befuc^t. künftigen 3Sinter giefjt Sajjberg

nad^ (S.onftan§, mo er ftd^ Qttner gegenüber auf ein l^albe^ ^al^r ein»

gemietet l^at. Q. oerfpric^t fic§ von feinem unb Sßeffenberg^^^) Umgang
oielen ©enufe. 35on U. mirb oiel gefprod^en; in^befonbere gebenden

bie greunbe ber angenehmen ga^rt nad^ ber SfJeic^enau^).

p^ nm nr\ profeffor dip in ?^arau^^).;

(intw.(B^m. ®rö6erntei(§ gebr. Seben 178 f.
^gl. di. 52 f.

(Stuttgart, 23. ^ecember 1823.

§od5äuuere§renber |)err ^rofeffor!

(Sie ^aben mir ba^ 5Sertrauen gefc^enft, mir eine offene ^roteftation

§u überfd^ic^en, bk id^ ber .Kammer ber 5lbgeorbneten mittl^eifen foU;

') 3um ^nlialt ogl. ^x. 1164. — ') ^ürftenmärt^? (So ^iefeen

batierifd^e 9^ad^fommen eineg ^fal^grafen oon 3meibrürfen. (3 o. g^ürften^

wert^er in ber EarlSafabemie 1777—1783. SSagner, ^arBfd^uIe 1, 376.) —
') mx. 1158. — *) ^riebrid^, 1806-16. - ^) ^x. 1087. — «) ^eö SBi^tumS^
oenoeferö unb S)id^ter0 ^gn. ^xl). u. 3S., 1774—1860 (21. SD. 95. 42, 147).
— ') 9^r. 1161. — «) giriebrid^ 2. {^x. 776) meilte, (m§> ber ®tänbe!ammer
au^gefd^loffen unb im Stpril 1822 gu geftung§^aft oerurteilt, im Slu^Ianb,

biö er im ^erbft 1824 bie Strafe ontrat.
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tc^ ermibre biefeS SSertraiten mit 5(ufn(^ttg!eit. ^a^ gegen (Sie

ergangene (Stvaferfenntni^ ^alte i(^ für ungerecht unb td§ fd^eue feinen

^nlafe, bit]Q§f au^gufpve^en. 2l6er ol§ Stbgeorbneter ^ab' ic^ fein

üerfaffnngSmäfeige^ Wittü in |)önben, 9lid§terfprü(^e ^u entfväften;

flönbe mir ein folc^eS gu (S)e6ot, id^ mürb' e§ ^ier unaufgeforbert an»

loenben. Qd^ fann ba^er bie 35ertretung jener ^roteftotion Bei ber

Kammer nicfjt übernehmen. (Sie Beburfen audj eine^ Befonbern 33er=

treterg nic^t unb fönnen, wci§> (Sie an bh Kammer ^u Bringen für

angemeffen fjalten, an biefelBc nnmittelBar einfenben. ©emäfeigte

<Sprac^e mürbe id^ für jeben gatt anrat^en, fie ift bem ©efränften

oft fc^mer, aBer Bei 5(nbern mufe bie (Sac^e fpred^en. DB id§ ben

^«ffo^ Q^nen ^urücffenben foü, Ijöngt von ^^rer ^eftimmung aB.

|)ofmanni) ^at fid) Big je^t nic^t Bei mir eingefunben, aud^ finb

feine (Sd^riften für i^n eingetroffen. Sie merbcn meinen 2Bunf(^

nic^t unBiüig finben, ba^ Rapiere in einer mir gänglid^ unBefannten

Stngelegen^eit nidijt unter meiner 5lbbreffe oerfenbet merben.

W\t gröfster ^od^adfjtnng unb mit magrer 5t§eilna^me an bem
<^angc 3Bre§ Sc^idefatg

2. Urlaub.

1824.

UTK An Kernen

Or.S^^I. ®ebr. S?. I, 550.

(Stuttgart, bau 12. 5lpril 182i.

SieBer ferner!

'Ra^ langem 33e5alten fann id^ bir je^t bod^ nur in großer @ile

b(i^ ®rama2) gurüiffenben, ba§> mir gu menig bramatifd^ erfc^eint.

®er 35erfaffer fd^eint gegen ben Sd^lufe empfunben ju l^aBen, ba^

biefer (Stoff bod^ nur ^umoriftifd^ Bel^anbelt merben fönne. 5lud§ id§

^Be mid^ einmal an bemfelBen ®egenftanbe nerfud^t 3).

3Bir freuen un&, beine l. grau Balb ^ier gu fe§en. SJlöd^teft bn
(Sie bod^ Begleiten!

SSon §er§en ^ein U.

Qd^ Bin gerabe im begriff, nad^ ^üBingen §u reifen. 2Benn bu

^ecfenborfg 5raeiten 5llmanad^*) nod^ l^aft, morin oorn eine 9^ei^e

alter beutfd^er Sieber fte§t, fo Bitte id^ bid^ barum.

') •? ^. ^x. ^ottratf) ^offmann, ber ©eograp^, 1796—1842, mehrere
:^a^re Se^rer in ^ofmt)l, fpäter in Stuttgart. Sd^merlidö ber ^armftäbter
^urift ^axl 6Je. ^einr. ^ofmann, 1795-1845, mit meld^em U. fpäter Be*

freunbet erfc^eint. — -) f)ie SßeiBer oon 3Sein§Berg, Sd^aufpiel, ^u ©unften
tie§ 5öein§Berger ^rauenoerein§ gebid^tet oon 9^ifolau§ öJerBer au§> ^ü^U
Ijaufen im (Slfafe, Pfarrer in bem fjo^enlo^ifd^en ^öttingen, sule^t in
IBud^enBad^, 1796-1861. ^a§ ®rama BlieB ungebrurft. — ') ^x. 720, 724.— *) a«ufenalmanad^ für ba§> ^af\x 1808.
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1J72, JDie eitern an h. und 6. U.

3:ü6mgen, 26. ^C^ril 24.

(5$eöurt§taggtt)ünfc^e ooE „1)anf gegen bie gütige 33orfetjimg, bic

ben IteBen 8oui§ oon je^er fo loei^Uc^ unb öäterlic^ geleitet, oft inibrig

fc^einenbe 3SerpItnt)le gu feinem heften gelenft nnb baburcf) un&
(SItern fo nnenblid^ oiete ma^xe greuben, bie für un§ beibe immer
aool^Itptig maren nnb e§ BefonberS je^t in nnferem 5llter finb, ge-

malt fjQt" (l^ater).

1173. nn naßberg.

Or. n. (Sntiü.^rf)^. ®ebr. Pfeiffer 42 ff., Seben 201 f.
^gl. di, 73.

5tn6ingen, 13. Quni 1824.

3Sere^rtefter greunb!

Sßenn i^ fo fpät erft ba§> ®rf)rei6en eriuibre, mobnrt^ ®ie mir
biefen 9?amen geftatten, nnb menn ic^ fo lange im §Beft^ Q^rer gütigen

äRitt^eilnngen geblieben bin, fo mirb mir gn einiger ©ntfc^nibigung

gereichen, ba^ id) nun feit mel^r al§ fieben Sffloimten burd^ bie lanb*

ftänbifc^en S^er^nnblungen ^Demjenigen, motjin mic§ bie 9leigung trägt,

foft gän^Iicfj entfrembet bin.

i)od^ fann idf) ben Sonntag, ben i^ im uorigen (Sommer 5U ®^3pid=

fianfen fo angenehm §ugebrnc^t, nid§t o^ne einige geilen banfbarer

(Erinnerung oorüberge^en loffen.

®ie §lbf^rift ber iMLül^er] Sieber^anbfc^rift, bie i^ mit innigem
1)anf 5urü(ffenbe, f)at mid) in meinen Stubien mannigfad^ geförbevt.

2Senn gleid) im (J^on^en nac^läffig unb gebanl'enloS gefd^riebcn, giebt

biefer (Sobe$ bodf) eine 50ienge neuer SeSarten unb berid^tigt an oielen

(Stellen ben geftb'rten '3l^x)i^nni^, oor^üglid^ ober l)at er manche mertlj=

ooße ober literarifdlj merfujüvbige Sieber, bie in ber 9}laneff. <Samm=
lung fehlen, ber 35ergeffen^eit cntriffen.

^ie Zeichnungen an§ ber 5}laneffifdE)en |)anbfdörift ftnb in me^r=

fac^er ^e^ie^ung exläuternb. Tlandje ftammen offenbar auS älteren

|)anbfd^riften ^er, namentlid^^ au§ ber Söeingartner. ®ög ^ilb Ulricl)^

a. Sid^tenftein ift ol)ne Qmeifel, fammt ben Öiebern, au^ einer |)anb=

fd^rift be§> grauenbienft^ entnommen; Slönigin ^^enu§ erljebt fid^ au^
bein Weexe gu 9)leftre. 9Jfe^rere mögen nadl) alten Siegeln, roelclje

ben 9?itter in ooHer SBa^jpnung barfteüen, ge^eic^net feijn. ^ie 3Bap^jen

§eigen, ^u meinem oon oerfcfjiebenen ©efd^lec^tern be§> gleichen 91a*

men^ man in fo naiver geit bie Sönger ge5ä§lt; manche finb ober

mo^l and), in (Ermanglung fefteren 2ln§alt^, nac^ ben tarnen an§^

ber ^^antafie gemalt.

Sn bebauern ift, nad^ Ql^rer ^efd^reibung, ba^ 9JlaUat]^-|>anb*

f^rift nid^t^ ^effereS liefert. $5arum md)t lieber meitere ©räö^lungen
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te§ ßolocäaer (Sobe$, mit bem nun ber ^teberfaal in trefflid^en ®tüc!en

§ufommentrifft*? SSarum geben unS bie öfterreic^ifd^en Öiterotoren

immer nic§t |)artmann^ @re! nnb (Sntte, Ulrichs Qteiuig, ben Sancelot,

Söoltenfteing Sieber 2C.? SSornm Bleibt ber grauenbienft, ber ältere

^er^og (Srnft 2c. in 9}lünc^en Begraben? unb mie iBteleS in |)eibelberg? /^ Tf^
(Se^r erfrenlid^ ift bie (Sntbecfung be§ Q^abriel o. jpipntaüel. 2luc§ "^

biefe ^egöuburg^) ixxii nun in ben (^lan^ ber ^oefte.

9leuerlidj \)c^, ein gemiffer §einricf) (^d^reiber^) in ber 35ibliot§ef

be§ |)roteftanti}(^en ©eminarS in ©trafeburg bie ^anbfd^vift einer

älteren, M 9?ubolf^, 5lle$anbrei§ gefunben unb baoon in ber Qeit* ^
\;

Jc^rift „(S^^ari§''3) groben gegeben. (Sold^e ®tü(fe CiW^ bem 12. Qa^r^bt.,^.

mit unooKfommenen 9f?eimen, mie ber alle STriftan iz. fd§einen mir,

menn gleid§ einem gan§ anbern Greife ange^örenb, über \^^^ Sllter

bed 9libelungenlieb§ me^rere^ S^x^i uerbreiten gu fönnen. ^^^
5Son 50leon§ altfron§ö[tfc^en Fabliaux finb gioei ©u^^jlementbänbe «^^

€r|c^ienen. 5lber noc^ immer geben hxt gran§o(en i§r 35e[te§ nic^t,
^~~~^ ^^

bie ^elbengebid^te oon ^arl b. (S^ro^en unb hxt romanti(c^en (Sr^ö^*

lungen, nad^ benen unfre ^foentürenbid^ter gearbeitet. i)ie 33erner

SBibliot^e! enthält mt\)xtxz^ bie[er 5lrt.

Wxi (Sel)nfucC)t fel^e ic§ ber Qeit entgegen, bie mir gefiatten mirb,

ber alten tjaterlönbijc^en ®idf)tfunft mieber einige ^IRufee gu mibmen.

®a§ 9^äc^fte mirb bann mo^l fegn, t^oS^ id) '^txi Sluffa^ über ben

iD^innefang, luouon id§ 3§nen fd^on früher gemelbet, in^ Steine bringe^).

(Sie l^aben mo^l längft mieber hci^ fc^öne ©ppi^^aufen belogen

unb merben auc^ mieber üon hzn %'6.\it\x be§ oorigen Qa§r§ ^t\yx^i,

benen id§ mirf) freunblid^ ju empfehlen bitte.

W\i aufridjtiger SBere^rung unb greunbfd^aft

ber 3^rige

8. Urlaub.

^^. ^en Milon (in ber SBeing. |)bf. Meinlo) von Sevelingen

möchte id^ boc^ in (Höflingen fud^en^). 3Senn id§ nidf)t irre, fömmt
ein folc^er in ber urfunbl. ©efc^id^te ber trafen oon ^ird^berg (mor*

unter aud^ ein 9J?innefänger), meldte im vorigen Qaljre üon ber

^ünc^ner Slfabemie gum !5)ruc^ beförbert morben, alö S^i^Ö^ ^''^•

^rä(at (Sc^mibß) l^at mir folgenbe ^loti^ mitget^eilt:

„Milon V. Sevelingen. 3[^ermutt)lic^ SDIeinlol^ug o. (S., 99lini=

„fteriale be§ ®r. |)artmann o. 1)illingen, f. Sang Regesta Boica

„§. % 1240. ®§ bürfte berfelOe Menlochus, ein S^^itter fegn, ber

•) (Sin ^onrob uon ^oljenftoffeln bic^tete ben %. o. 931. Pfeiffer 41. —
2) ^er ^reiburger ^rofeffor unb ©efc^ic^tfc^reiber, 1793—1872 (Sl. ^. SB.

32, 473). — ^) e^ariS ober Blätter für 5!unft, Sitteratur unb Slltert^um.

(|)eibelbcrg 1824.) 9lr. 6-9. — ^) ©rfd^ien erft in ben ©d^riften ^b. VIII,

1870. — ^) Saperg ^tiXit i^n in ©euelen am Oberr^ein gefud^t, ^f. 41.— 6) 9^r. 1036.
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„Ttad§ bem Öogerbucf) be§ 5teutfd§en |)auyeg in Ulm bem Orben
„bie ^irc^e unb bie Söo^nung bofelbft cjege6en f)at, unb be[jen

„5tobe§tag im S^alenber btefeg Orbeng^aufeg Bei bem 25. £)ft.

„6emetft ift."

9^a(^ meiner Slnfid^t ^at ber äRinnefänger Meinlo lange nor 1240
gefangen, er gehört gu ben ^refftic^flen be^ altern ®tt)lg. 3(6er bie

9^amen ge§en ja in biefen (S^efc^ (entern immer t)om 3Sater auf ben

'i^ietmar tJ. Stft ftammt nad^ ®ocen au§ bem jt^urgaui). ^^
]§a6e bei 5(r^^ unb Stnbern, au^ in ber S^orrebe be^ 8ieberfaal§, ntd)t^

barüBer gefunben.

nT4. Ija|3iberg an U.

£)r.(S^5[R. (^ebr. ^^feiffer 45 ff. (Sppig^aufen am 23. Qnng 1824.

1175. An die eitern.

£)r.(Sc^9)l.
3^^' ^afer, b. 1. 5tug. 1824.

Siebfte (Altern.

Unfre Ü^eife'^) l^ie^er ift red^t glücfÜd^ non Statten gegangen.

(bUi^ Bei ber (Sinfe^r in |)ec^ingen fanben mir ®efeüfd§aft, ben DBrift

^utten^ofer^), ber in (S^efd^äften nad§ (Sd^menningen reifte unb einen

(S5el§. §)ofrat§ Wahx an§> .^arl^rul^e *), ber mit einer dViä^te eine 9f?eifc

in bie (^d^mei5 mad^t. '^lit berfelBen ö^efeKfd^aft f^jeiften mir in

^Balingen §u SOZittag. !5)ort trennten fic^ bie 3Sege, bh S^arlSru^er

ful^ren (Sc^af^aufen gu, T)utten5ofer unb mir nad^ 9fiotmeiI, mo 5(Benb&

nod^ bie ^egenb, fomie ber fteinerne (^tu^l be§ el^emaligen 2anb=

gerid§t§, ber unter alten Sinben in einem (S^ra^garten fte^t, Beäugen»

fc^einigt mürbe. 2Sir l^dtim an 'Dutten^ofer einen fe^r unter^altenben

unb freunblid^en ©efedfc^after. grü^morgenS fuhren mir über 35ittingen

nad^ !5)onauefd§ingen, mo SJlittag gel^alten rourbe. Sßir Befud^ten bie

fiirftl. Einlagen unb ben ^onauquett im (Sd^Iopofe. %uä) l^ier traf

iä) über jtifd^ einen alten 33efannten, ben glötenfpieler Heller s), ber

el^emalS Bei ber (Stuttgarter ^offa^jetle angefteEt mar unb mit bem
irf) in bem mufifalifc^en ^rän^d^en Bei ^na^p^) manchen angenehmen

3lBenb gugeBrad^t ^atte. @r ift je^t Bei ber |)ofmufi! be§> dürften

tjon gürfteuBerg. ©in |)err dlaü) |)er5ogenrat]§ ^), ber feine (Stubien

') S5ie§ Beftätigt SafeBerg, «ßf. 45. — -) ÜKit ^rau U. unb einer jüngera

(Sd^mefter berfelBen, SeBen 203. — ^) Üaxl Slug. g^riebr. 3)., Ingenieur,
1758—1836. ä^n ©(^menningen mar 1823 eine (Saline errid^tet morben.
— ^) «Eßa^rfd^einlid^ ber 1837 geftorBene ©rofe^. SeiBargt ^riebr. 2öil^. m.
— ^) ^agB. 126 u. ö. — ") ^x. 472. — '} ^arl ^rans ^., ^arl^fc^üler

1789 ff. SSagner, ^arl^fd^ule 1, 409.
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in ber Slfabemie gemacht, Befanb ftd^ gleld^faU^ Bei X^^^. (Sr geid^*

nete itn§ bm 2Seg, auf bem imr ben ©d^Iojsgarten mit rechtem ®e*

nitfje beftd^tigen fönnten, fo auSfü^rlidj cor, ba^ imr barüber nac^l^er

ha^ ®c^Io| lange nic^t fanben, oögleirf) atte§ giemlic^ na§e Beifammen

ift. ©ine (Strede über ®onauefd^ingen auf ber .f)ö§e fa^en lütr bie

®d§neegebirge. ^ir üBernat^teten in 9^euflabt. S3on ba fugten roir

burc^ ba^ |)öC[ent§aI unb bag |)immelreid^ nac^ greiburg. 5lu§ bem
milben, engen ©c^mar^malbt^ale, ba§> am (Snbe faft gängltc^ uon ^o^en

Reifen oerfc^loffen lüirb, fömmt man auf einmal in eine anwerft lieb»

li(^e unb la^enbe ©egenb. 3ßir famen gegen Mittag in ^^reibuvg an,

betrachteten ^lacCjmittag^ ba^ SOlunfter, bie üoüenbetfte got^ifd§e Stirere,

unb beftiegen aud^ ben ^^urm berfelben, beffen feiner unb burcl)firfj=

tiger, babei aber boc^ fo bauer^after ^au (Srftaunen erregt, unb üon

beffen ^ran^e man eine fjerrlid^e 2(u^fic§t geniest. 1)en 5lbenb brad^ten

mir gleid^faE^ auf einem fc^önen 5tu^fid)t§fünfte, bem Sorettoberge,

gu, in ©efeßfc^aft be§ ^rofeffor^ mün^^) unb beg Slu|jferftec^er§

"^axt^^), ben mir 5ufällig auf jener ?In§ö^e antrafen, ^ie ^efannt*

fc^aft biefe^ au§ge§eic^neten ^ünftler^ mar un§> fe^r angenehm. @r
i)at ung §mei ^üc^er gezeigt, moretn er eine SJJenge non ^erfonen
feiner ^efanntfc^aft ge^ei^net, barunter aud^ mir einige 33efannte

fanben. @r Ijat un§ gleid^faü^ in biefe ^iid§er eingetragen 3). ©eftern
^cit er mit un§ bk Sf^eife l^iel^er gemacl)t, roo er ein ©efd^äft ^at
3Sir famen ^ier nod§ geitig genug an, um oon ber ^erraffe be§ Wlün=
fter§ bie SCu^fi^t über bie ^tabt, ben Sfl^einftrom unb bk Umgegenb
5U geniej3en. i)iefen S^ormittag ift e§ etmaS regnerifc^, mir henü^en
i^n §um ^rieffd^reiben, mä^renb ber fR^ein bic^t unter unfern genftern
oorüberraufd^t. SQ^orgen merben mir unfere S^^eife burd^ ba^ SO'liinfter*

t^al fortfe^en.

Qnbem mir Q^nen biefe ^lad^rid^ten.non unfrer Dleife unb unfrem
2öo^lbefinben geben, münf(^en mir üon C)er§en, ba\^ an^ (Sie mit ben
l. .^fullingern*), bie mir befteng gi^üfeen, ftc^ red^t gefunb bepnben.
%nd) entfc^ulbigen mir nod^malg bie Unrul^e, bie mir hei unferem
furzen ^efucCje tierurfad^t.

SJJit inniger 2iehe

3^r gel^orfamer ®o§n 8.

[greunblid§e (^xü^e unb meinen "Danf für 3§re fo liebreid^e 5luf*

na^me gu fo ungefd§idfter Qeit mufe i^ meinet 8oui§ auSfü^rlid^erem
^Briefe bocfj noc^ beijfe^en. ^en eingefd§loffenen ^rief bitten mir
nac§ ^fuöingen ^u beforgen. Öouife mirb fo lieb fe^n gn entfd^ul*

bigen, ba^ mir erft oon l^ier au^ fc^reiben; (Sie liebe SDlutter fönnen
eg ja bezeugen: ba% e§> nid^t am 3Billen gefel^lt, ba mir fd^on in

') ^x. 1133. - 2) ^nrl «B., 1787-1852 (21. 3). 93. 2, 100). - ') Seiber
^aben fic^ bie SBüc^er tro^ oieler ^ac^fragen nic^t finben laffen. — ") 3Jlet)er§

(9^r. 1092).
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5tu6ingen fc^reiben lüoüten. Qc^ Ijoffe bn§ Stegeniuettev foü nic^t

länger al§> ^eute bauern, unb ben heutigen ^ag können lüir und §um
5(u§ru§en unb Briefe fc^reiben fd^on fo gefaüen laffett. 33eten «Sic

für un§ um fc^öne^ Sßetter in bie 3"^unft!

3^re ge^orfome (SmiUe.]

1176. ?^n die €itern.

Saufanne, ©onnt. b. 8. %uq. 1824.

[px. 13. 5lug.]

Stebfte ©ttern!

SJJemen erften ^rief, ber gerabe nor 8 Stagen in Q5afel gefcfirteben

luurbe, ruerben ®ie empfangen ^aben. !Da§ Sßetter l^edte ftc§ an

jenem (Sonntag noc^ auf, fo ba^ mir 5lbenb§ einen Spaziergang nad^

einem benachbarten *^orf unb ber ^ird^e St. äJJargaretljen mad^en

fonnten, oon mo man einer fc^önen 5(u§fi^t geniest. Qn ber folgenben

f^rü^e traten mir unfere fReife burd^ ba^ ^ünftert^al an. 1)iefe§

5t§al, meld§e§ oon ber ^öird burc^ftrömt mirb, bie ftrf) bei ^afe( in

ben ?fii)tin ergießt, ift anfangt frud^tbar unb lac^enb, ba^ behaute Sanb
ergebt fid^ gu fd^önem 3Salbgebirg, auf ben 3ln^ö^en unb auf gelfen

am Strome, ber öftere gätle madfjt, fte^en alte Sd^löffer ober jtrümmer
t)on folc^en. ^ei (S^ournenbelin nerengt fic^ bci^ %^a\, ungeheure

f^elfen fteigen empor unb man fie§t an i^nen bie merfmurbigften

Spuren ber gemaltfamen 'Durc^brüi^e, bit ba§> Söaffer l^ier in ur=

alter Qeit genommen. Wilan fie^t, mie e§ mii^len unb bohren mufete,

um fid^ burc^ ben ^ern ber gelfen ^a^n gu mad^en. '©er 3Seg mar
fe§r belebt, meil an biefem Xac^e am §auptorte be§ ^Ijalg, SDloutier

ober 9}lünfter, monac^ ba^felb^ benannt ift, großer ^axtt mar. 9^a§e

vox biefem Orte oerlie^en mir unfern 2öagen unb nal^men gu gufe

unfern 3Seg nad^ bem Söei^enftein, einer Sennerei mit ^irt^§^au§,

auf einem uorliegenben fünfte be§ Quragebirg^, gerabe über ber

<Btabt Solot^urn, mo man einer ausgebreiteten Slnfid^t ber Schnee*

gebirge oon ben Slppenjetler bergen biS gum Montblanc fic^ ju er*

freuen l)at. §ier fonnten fid^ meine Begleiterinnen ^) guerft im Steigen

üben. 2Sir fanben gute Verberge. Tlit ^LageSanbrndTj erhoben mir

uns, um ben ^2 Stunbc |ö§er als ba^ SßirtS^auS liegenben ö^ipfel,

ben man bie ffiöt^e nennt, ju erfteigen. $ier marb unS bann mx
i^errlid^er Sonnenaufgang unb bie Beleud^tung ber l)öc^ften ©ebirge

5U 5i:§cil. (Siegen 9J?ittag befanben mir unS mieber hei unfrem Söagen

in ajlünfter unb festen bie Steife burd^ ba^ 9}lünftert^al bis jum Ur«

fprung ber 33irS fort, ^ei biefem märe ber 3[öeg oöflig oerfc^Ioffen,

märe nid^t l§od^ im gelfen ein 5t^or burd^gebrod^en, melrf)eS man für

') nx. 1175.
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du 2ßer! ber iRömev ei!(ärt. ^uxä) bicfe gelfen^forte, ^^ierrc ^ertutS

genannt, gelangt man in ble Sanbfd^aft ©rguel, gleid^fad^ reid^ an

luilbev 9laturfd^önljeit. ^ie (Strafe tft rec^t gut, loaS um fo nö't^iger,

a(§ fie über ben tiefften äBalbfc^htd^ten ^infü^rt, burd^ meiere bte

<Süi3 ^inunterbrauft. 2Bir famen ^6enb§ in 9libau am ^ielerfee an

unb übernachteten bort. Qm (Srguel unb gvöf^tent^eilg aud^ im

iDIünftert^ale mirb frangöfifd^ gefproc^en, in letzterem aber mieber felt=

fam mit ^eutjd^rebenben untermifc^t. 5[m ^JJhttmoc^ fuFjren mir t)on

"üiban über 5larberg nacfj ^ern. ^er ^ag mar regnerif^, mir fonnten

un§ ba^er 9lac^mittagg nur in ber ^tcibt umfefjen. Qd^ mad^te biz

^efanntjdfjaft be^ ^rofefforS ^ötjfe^), ber mir bie SDiittet angeigte, b^^

mir mid§tigen .f)anbfc^riften ber 35erner 33i6(iot^ef nad) «Stuttgart gu

bekommen. ®a id^ non biefen |)anbfrf)riften vorläufige (Sinfic^t nehmen

mollte unb biejeS erft auf ben folgenben 9lac§mittag gu bemirfen mar,

fo blieben mir anä) noc^ bzn größten ^t^eil be§ ©onnerftag^ in 33ern.

gür ben SSormittag fanben mir burdlj bie .^unftau^fteHung, meiere

jel^t 5U 53ern für fc^metjerifd^e 9}?alereien :c. eröffnet ift, genugfame

Unterhaltung. ®en 91ad^mittag mibmete ic^ ber ^ibliot^e! unb 5lbenb§

fubren mir noi^ brei <^innb^n meit, hx§> gur ®enfenbrücfe, ber ©ren§e

^mifd^en b^n Kantonen 33ern unb greiburg. !5)aburc^ mürbe e^ un§

möglid^ am folgenben Stage bi^ S^eoai) am ©enferfee, 15 Stunben

meit, 5U fommen. !Der äßeg burdfj ben Slanton greiburg ift bergig

unb fc^led^t gemad^t. !Die <Btcibt greiburg ift- burd^ i§re Öage auf

gelfen, um meiere fiel) bie (Saane beugt, merfmürbig. SDIan fie^t ^ier

^löfter, (£^or§erren, ä)^önd§e bie güHe. gür ben (Straßenbau fi^einen

biefe menig übrig gu laffen. Sd^ön ift bie Sanbfd^aft htl ^ulle, einem

Stäbtd^en am gujse be§ 9)?oleffon, mo mir über Wiüac^ maren. Qm
.J)inabfa§ren gegen ben (genfer See geigten fid^ un§> bie Saooijer ®e»
birge nur Ijin unb miber burc^ blz SSolfen. SSir Ifamen M 9}lonb*

fc^ein in ^Seoai) an unb fanben einen trefflid^en (S^aftl)of, doU mit @ng*
länbern. X)en SSormittag be§ geftrigen 5tag§ brad^ten mir mit Spanier*

gangen am Seeufer unb mit bem Slu^bltif oon einer ^ird^e, bh in

ben 3ßeinbergen, uon ^aftanienbäumen umgeben, über bem (Btäbtäjen

liegt, fe^r angenetjm gu. ®ie tolp^en finb überall mit fliehen be»

bekt, meldf)e üoK meitgebie^ener Trauben fte§n, bie Öuft ift überaus

leicht, milb unb fdljmeid^elnb, fo baf3 man fidl) in einem anbern ^lima

fü^lt, ber See, uon Schiffen belebt, ift burd§ ba^ oielfadlje Spiel beS

Si^tS unb ber garben ein beftänbiger ©egenftanb ber 93etrad^tung,

nur bie l^ö^eren ©ebirge Ijaben fic^ unS nod^ nid^t entfd^leiert, obgleirfj

ba^ Söetter angeneljm ift. ^laii)miitaQ§> ful)ren mir ^iel^er nadf) 2(XU'

fanne, mo mir ciut^ ben l^eutigen Sonntag gubringen. !5)ie '^tabt ift

dne SSiertelftunbe oom See auf ber 5(n^ö^e gelegen, bergig, aber

eben burd^ biefe Sage bie fd^önfte SluSfid^t auf See unb ®ebirg ge*

') ^jo^. 9^ub. as., 1782-1830, Oberbibliotfjefar (31. 3). «8. 44, 424).

aSeuöffentUtfjuttöeu &e§ ©djiuäD. (Sd^iaeroerefuS V. 15
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rtJö^tenb. ^er §afen uon Soufanne ift 6ei bem tto^en ^orfe Oud^tj.

SSon ha a\x^ löerben löir morgen auf bem '^ampffc^tff, ba§ ^eute oon

(S^enf ankömmt, ben größten ^^etl b^§> @ee§ umfahren, ^ie fitrje

33c}c§rei6ung blefer (Seereife öe^alte id^ mir cor, in (S^enf nod§ biefem

35riefe beizufügen.

©enf b. 10. 5Iug.

Unfre gal§rt auf bem (See ift geftern glit(fücf) üor fic^ gegangen.

T)ie 35efd^rei6ung berfeI6en mufe ic§ aber uerfc^ieBen, ha mir un§ l)ier

fur§ aufhalten unb bod§ nod§ (Sinige§ in 5(ugenfd§ein nehmen motzten.

•Den d^ebnrt^tag ber l. ^lütter i) merben mir in S^amount) feiern.

SSir machen ba§u unfre innigften ®[uc!miinfd§e. Sie, I. (Altern, unb

bte ^fullinger^) grüben mir ^er^lid^ unb freuen nn§> auf ba§> 2Sieber=

fe^en. 9}lcfgen mir ade red^t gefunb finben!

'^Vit treuer Siebe Qljx ge^orfamer (Sol^n S.

3ßir hüten <Sie, bie beiliegenben 35riefe unter ein (Souuert §u

mad§en unb biefeS an grau §)ofrät^in ^iftoriuS^j ^ abbrefftren. Um
ber 3ln!unft ber Briefe fidler gu fegn, muffen mir fie unfranfirt

abfenben.

nrr. An Kerner

Unbat. (^ingebunben gmifi^en einem 35rief nom 20. unb einem

foli^en nom 23. (Se^it. 1824.

Öieber ferner!

§iebei nur in @ile ba§> Söunberljorn, nm ba§> beine 9J?arie*) fa

fd§ön gefc^rieben ^at. ^^ §offe, ba^ i§r alle mo^l fegb unb meine
fleine ^at\)z^) erfreulich gebeil^e. 3)lit ^er^lic^en ©rüfeen

(Suer U.

1178. An die Auffid)tskommiffion der :0erner 8tadtbibIiotf)ek.

©ebr. ^Injeiger für beutfd^eS 5(ltertum unb beutfd^e :^iteratur XX
(1894) 93. = 3tf(^r. f. btf^ Slltertf). 35b. 26 91. g.

(Stuttgart, ben 21. October 1824.

^od^^uoerel^rcnbe SBibliot^efcommiffion

!

9Jlit einer gefc]§id§tltd§en ^arftellnng ber älteren beutfd^en ^oefie

befd^äftigt, ift e§ mir non großem Qntereffe, bh uermanbten ®en!=
male ber altfran^öfifci^en Sitteratur, mo bergleid^en jugänglid^ fmb^

u nä§er fennen gu lernen.

') 11. Sluguft (1760). - 2) 9fjr. 1092. — ') ^x. 1010. - ') ^x. 506. —
^) mx. 1153.
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®{e 35i6l{otr)ef ber ^Biabt ^ern Bcfi^t in bem S^ad^lafe von ^ongar^i)

meljrere altfrattgöfifc^e ^anbfc^riften, ^inftc^tlid^ h^x^n id) bei einem

furzen §lufent^alt in ^ern^) mid^ üBer^eugen fonnte, löic fel^r eine

genauere ©inftc^t berfel6en mir bei jener litterarifd^en Strbeit mid^tig

unb förberlid^ fegn mürbe.

Qm 33ertrauen auf bie mo^tmoüenben ©efinnungen ber S(ufftd§t§*

bewürbe biefer ^ibliot^ef erlaube idfj mir bafjer bk angelegene 33itte,

ba^ mir bie groei |)anb)c^riften:

^r. 113 Li Homans de Loherens, de Parcheval le Galois etc. etc.

^Ix. 296 Les faits de Guillaume d'Orengis etc. -^ ^i
auf einige 9)^onate l^ie^er mitget§ei(t roerben möci^ten, inbem mir

^

meine SSer^ältniffe nid^t geftatten mürben, biefe §anbfd^riften an Ort
unb Stelle auf eine grünblidje SBeife gu benü^en.

Sollte bie gleichzeitige SO^itt^eitung beiber |)anbfd§riften 5lnftanb

finben, fo mürbe icf) meine 33itte ^unäc^ft auf bie erflbe^eid^nete ^x. 113

befc^ränfen.

'i)en tJere^rlicTjen 90?itgliebern ber (Eommiffion nid§t :perfönli(^ be=

fannt, barf ic^ midj auf ba§> geugnife be^ |)errn (Btaat§>xat^^ uon

^'aufmann^), ber fic^ in 5lufträgen ber mürtembergifc^en 'k>taat^f

regierung in bie ©c^mei^ begiebt, barüber berufen, ba^ mir bie |)anb*

fc^riften o^ne ^eforgnife anoertraut merben fönnen. gugleic^ l^offe

x(i), bnxä) beiliegenbe 5lnmeifung auf ein bortige^ ^anblung^^au^ für

biz erforberlid^e Sid^er^eit^leiftung geforgt gu §aben.

gür ben gaü, ba^ mein 3(nfu(^en geneigte 5(ufna^me finbet, fd^liefee

ic^ bie 35efc^einigung ]§ier an. |)err ^rofeffor ^gfe^) mürbe ben

©m^fang ber ^anbfcfjriften unb bereu 3Serfenbung an mic§ freunb*

fd^aftlid^ übernehmen.
Wlit bem Slu^brud ber Dor^üglic^en |)od§a(^tung unter§ei(^ne i^

§od§§Uüerel)renber 33ibliot]^efcommiffion ge§orfamfter

Dr. Submig Urlaub, Sf^ei^tgconfulent.

1179. nn profejTor 9n>v15 in :0ern^),

®ebr.: Stn^eiger
f. beutfd§. Slltert^. jc. ^b. 20 (1894) (S. 94.

(Stuttgart, ben 21. October 24.

5Sere^rter §err ^rofefforl

3^rem freunbfrf)aftlid§en ÜfJat^e gemäfe überfenbe iä) hierbei ein

<Sd^reiben an bie bortige ^ibliot^efcommiffton, morin id^ bie '^iU

') S^ie 93ibliott)e! be§ 5)ipIomaten unb dJele^rten ;^acob v. 93ongar§,
^errn gu 93oubvt) unb 8a e:f)egnai)e bei Orleans, 1554—1612, Diplomat
unb öJeletjrter, fam burd) mehrere f>änbe 1628 m bie (Stabt 93ern
{^. |)agen, ,^acobu§ a3on9artu§ 1874 ©. 27 f.).

— 2) gsjo^l auf ber ^^meijer*
reife im (Sommer 1824, Seben 208. — ^) S^lr. 1179. — '») ^) mx 1176.
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t^eilung ber mid§ gunäc^ft inteveffirenben nltfran^öfifd^en ^anbfi^riften

nac^fu^ei). ^d) hltt^ (Sie, von biejem (Schreiben ©inftd^t §u ne!§men

unb empfetjle fold^e^ Q^xev ^Seriuenbmtg. (Sie erfeljen an§> bemfelben,

^ctfe id) Qljre (^üte ttocfj loeiter in Slnf^^vucf) ne^me, tnbem id) (Sie

Bitte, juenn meinem 3ßunfc^ entfpvoc^en mirb, bie ^anbfc^riften in

Empfang gu nel§men unb auf meine D^ec^nung vexpadtn ^u laffen unb
gu uerfenben.

@§ fügt ftd^ gerabe, ba^ §err (Staatsrat^ üon Slaufmann^) in bie

(Si^meig reift, melc^er für mirfj Q^WÖ^^fe geöen mitt. @r mirb gegen»

märtige^ (Sc^reiöen an (Sie befteUen unb feine (Smpfe^lung Beilegen.

%u^ ift er erBötig, bie .f)anbf(^riften, luenn fie oeraBfoIgt werben,

tJon Qüxid) an§> mitgunel^men.

Slufeerbem ^aBe \d) mittelft einer 35eilage gu ber (SingaBe an biz

93iBIiot]§e!§commiffton für^ürgfcfjaft^Ieiftung burc^ ein bortigeS §anbel§=

]§au^ geforgt.

^ann id^ Beibe §anbfd§riften gugleic^ erhalten, fo ift e§ mir frei*

lief) ber Umftänblic^feiten ^alBer ba^ angene^mfte. Qm anbern gaUe
ift mir §unäd§ft an 9^r. 113 gelegen.

Qd) fteife fd§on tief in @fc^enBac§§ !ir)ic^tungen unb Bin ba§er auf

ben (Erfolg meinet ®efud§§ üBerauS Begierig.

(S^ern ^'dü' id) in bie Sll^:)enrofen3) ein fleineS ®en!mal meiner

(Sc^raeigerreife geftiftet. SlBer meine Seier, bie feit mel^rern Qal^ren

faft gänglid^ nerftummt ift, Ijat anä) an btn 3llpen nid^t geklungen.

(B§> ^at miä) fe^r gefreut, burd^ (Sd^maB*), ber (Sie im fd^önen

3nterla!en getroffen, von Ql^rem 2öo()l6efinben gu ]§ören.

Wflid} 5U freunblic^em 5lnben!en empfe^lenb. Bin id^ mit (S^rufe unb
|)od^ad§tung

ber Q^rige 8. Ul^lanb.

1)80. nn die X 0« Cottafd)e 13ud)()andlung.

Dr.Sotta^^rd^iu.

(Stuttgart, 6. 9loöBr. 1824.

33eifolgenben 5lrtifel Bitte id§ an bie fRebaftion ber 5(l[gemeinen

geitung für ba§> ^nteHigen^Blatt berfelBen gefättigft §u Beförbern*^).

SDlicfi bamit 2C.

D. 2. Urlaub.

') 5r?r. 1178. — 2) ^arl «ß^ü. t). ^auffmann, Mai im 5lu§märtigen
äRinifterium unb Slrc^iübireftor, 1766—1835. — ^) ^., (Bin (Sd^meisec«

Sllmanac^ uon ^u^n, äRei^ner, Sß^fe u. 21. 33evn 1811—27. — ') (äJuftau (Bd).

C^lx. 222.) — ^) ©in ^nteüigensBIatt ber Slllg. Beitung giBt e§ nid^t; in

ber ^Beilage, bie nur 5ln§eigen enthält, fteljt nic^tö, rva§> von U. Ijerrü^ren

fönnte; ^at er für einen anbern eiwa^ eingefanbf?
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nSL Lal^berg an U.

(S^^jt^^aufen am 9. !3:;e§em6er 1824. £)x.^ä)Tl. ®ebr. Pfeiffer 49 f.

n82, profelTor D. 1^. ^vl^^^) an U.

^ern ben 19. !De5em6er 1824.

SlKe ^emü§ungen Bei ber ^t6ltot§ef=^ommiffton ftnb oergebltd^

geiuefen: jebe SOlitt^eilung an Ort unb «Stelle lotrb geiüä§rt, aber

feine SSerfenbung. Sßä^renb ber 9lapoIeonifc^en |)erf(^aft ift ein

foIcf)e§ altfran§öftfc^e§ äJlanuffript, fogar unter minifterieller ^ürg*

jd^aft, nad^ ^ari§ gelieljen juorben unb fjat Oi^ l§eute nic^t surutfer*

langt lüerben fönnen; ba§> Ijat bk ^ommiffion fe^r ängftlic^ gemad^t.

U. löirb alfo bocf) lüol njieberfommen muffen'^). Empfehlungen an

Dr. 90Tatt^iffon3). ^itte um 9ladöfrage bei (Eotta megen be§ 33latte^

gemalter genfter au^ bem Kölner X>ommerfe*) für 2Ö.^ trüber, ber

eifrig mit Glasmalerei öefd^äftigt ift. |)inmeiS auf SJlanuelS ^oten=

tan§ (1515—1521)5), ber fiir^lic^ in ^ern lit^ograpl)irt morben. 3Ö.

l^at bk ferner (E^xonit be§ ^aleriuS 5ln§l§elm herausgegeben ß), ben

Qo^anneS t)on SJJütter^) faft bem ^tfc^ubi^) gleich fe^t. (Empfehlungen

an <Sd^mab.

1183, X)ie eitern an Ei, und €. U.

Stiibingen 31. !3^c. 24.

'Dan! für (£ljriftgefc§enfe unb „bie üielen greuben, bit mir [35ater

burd^ ©uc^ gu 5t^eil mürben unb bie für mic^ in meinem Filter fo

äuf^erft mo^ltl)ätig finb^'.

1825.

1184, haf^berg an U,

eonftanä 6. 5lpril 1825. £)x.^^m. ©ebr. ^^feiffer 50 ff.

') ^x. 1176. - 2) 1829 !onnte U. eine ^anbfd^rift ber ferner «Bibliot^e!
bei Safeberg benü^en. Seben 225, 227. — ^) ^er ^ic^ter g^riebr. m. mar
feit 1812 S5orftanb ber -^of* mie ber ©taalSbibliot^ef in (Stuttgart. — ") ^er
SBrüber 33oifferee. — ^) herausgegeben oon ^. dl SSijfe. ^ern, ^aOerf^e
Sit^ograp^ie 1823. — ') mit (g. ©tierlin, 6 «Bnnbe. 95ern, Rätter 1825—33.
— ') ^er (^efc^idljtfc^veiber 1752-1809 (21. ^. SB. 22, 587). — ') Aegidii
Tschudii (1505—72) Chronicon Helveticum, berauSg. V. ^. di. ^felin. 2 93be.
a5afel 1734 u. 36.

^ j x3 ^3i
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1185. nn Ijal3!berg.

£)x.<Bä)m. (S)ebr. Pfeiffer 52 f.
Seben 204 ff-

(Stuttgart, 16. 5iCprt( 1825.

33erel§rteftev |)err unb greunb!

gilt ba§ (^efd^en!, ba§ (Sie mir mit bem ^lüeiten ^anbe be§ Sieber*

fMl^ gemocht, fage ic^ erft je^t meinen innigen ^ant, nac^bem

e§ mir auf abermalige lange Unterbred^ung mieber uergönnt ift, gu

ben altbeutfc^en <Stubien 5urü(!§ufel)ren unb baBei auä) biefer fc^öuen

(S^abe mic§ §u erfreuen, ^efonberd mic^tig ift mir an^ ba§> reirfj=

]§a(tige SSormort. SDIö'ge ba§> ^ud§, bag ficf) über §einric^ u. klingen»

Berg f(^reiben lie^e, nid^t ungef(^rieben bleiben!

Slber bie Queignung biefe^ §meiten ^anbe§ ermec^t me^mütt)ige

Erinnerung an ben ^iebermanni), t)on bem e§ nun erft red^t ^ei^t:

mi(^ nlt)^t^) l§arte fere

b(i§> ir fo Derre fint!

^m uorigen S^ätja^r l§atte ic^ mid§ tiiel mit SSolfram uon ®f(^e,n£

bac§ befd^äftigt, aui^ Einiget niebergefd^rieben, aber ftatt ber er*

ivaxtttm altfrangöftfd^en ^anbfd^riften üon ^ern, meldte mir gu grünb*

li(^er ^e^anblung biefe^ !5)id^terg unentbe^rlid^ fd^ienen, !am bie

Slntmort, ba^ fold^e nid^t abgegeben merben. i)iefeg nöt^igte mirf),

ben ganzen SCbfd^nitt 5urücfanlegen, unb id) l^abe mid^ je^t gu ber

beutfd^en ^elbenfage gemenbet.

Eine neue 5(u§gabe ber 3)laneff. ^anbfdljrift gu bearbeiten, möd)ie,

menn au^ fein anbre§ |)inberni6 obmaltete, mein grammatifc^e^ 3;:alent

tanm au^reid^en. Tli^ freut e§, juenn nun enblid^ ba^ gcin§e ä)Zateria(

biefer reichen Öieberfammlung gu 5tage fömmt. ^aoou aber*]§at miclj

bie ^ergleic^ung ber ^iefigen, SBeingartner, |)anbfd§rift überzeugt,

ba^ man bie älteren äl^innefänger au§ bem äJZaneff. Sobe$ nic^t in

äd^ter (^eftalt fennen lernt.

Sad(jmann§3) ^efanntfd^aft l§abe id^ l^ier gemad^t. 35on i^m ift

gemife ^ebeutenbeg für Sprad^e, ^rofobie, ^ritif, gu ermarten. ©in
anbrer eifriger greunb be§ beutfc^en 5(ltert^um§, SJlaj^mann*), mar
an Dftern i^ier, al^ ic^ mic^ gerabe in Mbingen befanb. Ör liefe

mir bk Slngeige feiner beabfid^tigten Slu^gabe ber ^aiferci§roni! ^urücf,

bit ic^, für ben gall, ba^ fie Q^nen nodf) nid^t befannt märe, ]§ier

beilege. (Sr reift biefeS oerbienftlidfjen Ünternel§meu^ megen noc§

nac^ 9Jlünd§en unb Strafeburg unb mirb auf bem fdiidwe^ mieber

]§ier eintreffen.

©ine meitere 3(n!ünbigung altfaffifc^er S^^rad^benfmale, von

^) S)en am 9. mäx^ geftorbenen ^rn. u. ^ttner {^x. 1158). — ^) b. fj.

muet, muejet, mü^t, befd^mert. (^nm. ^feiffer^.) — ^) ^arl S., ber ^fjilolog,

1798—1853 (21. 3). 35. 17, 471). - ') .<0ax\§> gerb, m., ber Sturnmeifter unb
(SJermanift, 1797-1874 (51. ^. «B. 20, 569).
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<Sd^el(eri), erregtjgrofee (^riüattungen. Qu vzxwunbexn tft nur, ba^

mit einer fpäten Ueberfe^ung ber 5(nfang gemacht mxb.
®er grü^Iing, für ben ®ie un^ einen ^efuc§ ^^ffen liefen, ift

nun angeöro^en. S^ barf nid)t erft tJerftd^ern, lüie ungemein e§ mid^

erfreuen lüürbe, (Sie red§t Balb unter meinem ^ad^e gu Begrüben.

5(u(^ ^on§2), b^n id) vox menigen otogen gefprod^en, ift 5U treffen

unb freut ftd^ auf ^§re Slnfunft.

Tili ber aufrid^tigften S^ere^rung

2. U^lonb.

1186. X)\e eitern und Ciouife TT^eyer^) an h, und 6. U.

£)r.®^^l.
Mbingen 27. SC^jril 25.

SD^utter: „^wOlit bem tiefften !Dan!gefü^l gegen (^ott, ber mir burc^

bic^, lieber SouiS, fo unenblic^ t)iel fd^enfte, feierte ic^ geftern in ber

©tide beinen ®eburt§tag, meine Siebe gegen meine ^inber vermag

i^ nid§t au§§ubrü(fen" . . ®er @n!el gri^ SJleiier*) „fagte gleid^

Beim (Eintritt in meine [®rofe=3Soter^] ^iuH unb e^e er mtd^ grufete:

ba^ ift ber Oncle SouiS! meil bci§> Q^ilb^) t§m tior aEem auffieF.

1187. nn Laf^berg.

Or.®c^^. ®ebr. Pfeiffer 54.

(Stuttgart b^n 11. Tlai 1825.

3Serel§rtefter |)err unb greunb!

5ßä§renb mein "Dan! für b^n gmeiten 33anb be§ Sieberfaal^ ftd§

auf bem Söege befinbet, Bin id^ Bereite mit ber erften |)älfte be§

britten befd^en!t unb erfreue midfj be^ nun balb noUftönbigen @r=

fcl)einen^ biefer reichen «Sammlung, meldte nun erft non ber fort*

lebenben ^oefie im 14. Qal^r^unbert lebenbige^ ^ilb giebt unb auc§

für ben früt)eren geitraum fo Wflam^z^ ergänzt unb auf^eKt. Ueber*

mx§> merftoürbig ift bie «Sage oon b^n 9lac^tfrauen; mii^tig mir be»

fonber§ bie Slnf^ielungen auf ^it^axt, auf ättere ian^meife u. f. w.

Qn Sßallerfteinß) ift ja nun auc^ eine 9^ibelungen]^anbfd§rift7) rud^t*

bar gemorben, ein 9flofengartenlieb, ein ^rooen^alifd^er gierabra^ 2c.

!Die erftern merben aber big jet^t fe^r un^ugänglid^ gehalten.

') ^. ^. 21. ©c^. in SBraunfc^meig, 1773-1843 (21. ®. «B. 31, 1), beffen
,^f|)rac^n)iffenfd^aftlic^e Strbeiten unbraudibar finb^' ((SJöbele): De Kronrka Fra
Sassen in Reimen. Brunswyk 1826. — ^) 9?r. 9. — ^) U.g (Sd^mefter. —
^) mx. 1022. — 5) £)^ne Bmeifel b(i§> S^orfffd^e, b(tS> äule^t au^ SSilt). ©teubel^
SBefi^ in ba8> äRarbac^er (Sd^iaermufeum !am (^r. 843). — ^) dlx. 728. —
') 5$on V. b. ^agen herausgegeben, ^Berlin 1855.
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V. b. ^ac^en^) ^at um beit 2öein(]artnev (S;obe^ angefud^t, üevmut§»
Iid§ um \l)n mit bev 3)laueffifc^en (Sammlung Ijerau§5uge6eu2). 1)er

Smeite S^^eil feiue0 ^elbeuöucfjg ift uun enblicf) aurf) erfc^ienen. ®oc^
fe^It noc| immev 9}|anc§e§ nug biefem Sl^relfe: Slfpfjavtd 5tob, ber

Sßteuer Sßolfbietvidf) 2c.

^it '^ebamxn l)ah^ id) in Q^rem legten <Sc§vei6en !eine 53e[tätigung

be§ ^^]n^§> c^c^unben, ben (Sie un§ für biefen gxii^Iing ^offen liefen;

jene friil^eve Sleufeerung in (Erinnerung §u Bringen unb gugleicf) für

ba§> neue ©ef^en! F)er§(icfj 5U banden, ift ber 3me* gegenmärtiger

Seifen.

Wflit aufrichtiger S^erel^rung unb greunbfc^oft

2. U^fanb.

1J88. nn Cotta.
Or.(Eotta*5rr^iu.

(Stuttg. b. 13. mal 25.

@uer .f)oc^it)o;^ (geboren

empfangen t)iebei bie ©ammlung uon ^ölberlinS ©ebid^ten, itiie fidf)

btefelöe nunmel^r nad) ®c^iua6§ unb meinem ©rächten geftalten ujürbe^).

2Benn mir (Einiget im |)efte^) burcfjftreid^en 5U muffen glaubten, fo

mirb biefe§ burc§ ba§> in bzn Beilagen |)in5ugeEommene, morunter

^e^rereS, mie bie fd^önen gragmente be^ ©mpebofte^, noc^ gan^ un*

begannt mar, reid^Iid^ aufgemogen merben. 5öir giengen bauon au§,

b(i\^ seilet meg^ulaffen fetj, ma§ an§> einer ^eriobe ftammt, in ber be&

^i(^ter§ au^ge^eid^nete (Sigentpmltc^feit fic^ nod^ gar nid^t entmtcfelt

^attz, \vh biefe^ §. 35. mit ben |)r)mnen in ben ©täublinfd^en %lma=

nad^en ber gall ift, meldte nocfj offenbare 9Iacfja§mung oon <Srf)t(Ier

finb^); fobann ba^ auc§ ba^jenige megbleiben muffe, morin bie Sllar*

^eit be§ ©eiftey fc^on hebentmb getrübt erfdfjeint. Qu (e^^terer ^e*

^iel^ung mag bie ©ren^linie fd^merer 5U sieljen fegn; aber <Btiide mie

^at^mo^, (s;ijiron 2c. konnten nic^t moljl aufgenommen merben, menn ba=

ran gelegen ift, ba^ |)ölber(in§ ^oefie, beim erften ©rfd^einen feiner

gefammelten ©ebid^te, in ifjrer ooHen unb gefunben ^raft fid^ bar=

ftelle. (Stjer fönnte üielleic^t bei einer fünftigen ^luftage aü§> ^rot

M 9^r. 222. — 2) @vft ^r§. Pfeiffer !onnte bie ?öeingartner Sieberf)anb:=

fc^rift f)erau§9eben, Stuttgart 1843. — ^) ^ie uon XX. unb ©uftau ©c()mnb

mit SBiograp^ie l^erau^gegebenen ©ebid^te erfd^ienen bei d^otta 1826. —
'») 3So§I einem nad^ ^. I, 514 üon ^op. (Sd^ulje in ^Berlin an ©otta ge*

fanbten SRanuf!ri;)t; ogl. in ber Slnseige ber U^Ianb (Sc^mabfd^en 5lu§gabe

in ben 93(ättern für literor. Unter§. 1827, 9^r. 26: Obgleich befonbev§ in

S^orbbeutfd^Ianb . . ©ebid^te t)on ^ölberlin fortmä^renb gelefen, uon oer*

manbten ©emütern mit 33egeifterung gehegt unb felbft tjanbfd^riftlic^ ge*

fammelt mürben . . . — ^) 55gt. barübcr jegt: @mil 8ef)manii, ^ölberlin^

.^rimnen an bie^bealeber «»lenfd^fjeit. XXXVU. c^ar)re^beri(^t be§ f. t ©taat§*

gtimnafiumg in 8anb§!ron. (1909. ^ud^ in (Sonberabbr. erfd^ienen.)
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unb SSein, |)eimfunft jc. nocf) (Siniged Beigefügt juerben, ba^er aiici^

bie |)anbfc^riften nuf^uöeiüo^ren ferjtt loerben.

2öenn ber ®inn für eine großartige ^oefie in ^eutfrfjlanb nid^t

crftorOen ift, fo muJ3 biefe «Sammlung 5(uffe^en madfjen; e§ bürfte

barum audf) rät^lid^ f^qn, mit ber 55erlag§t)anb(ung nur auf eine Stuf*

läge oon öeftimmter Sln^a^l CE^emptare aB^ufc^liefeen.

SDZe^rere fd)on anber^mo abgebrutfte (^eh'ni)t^ b^bamxt^n mir nic^t

mit bem ^rucfe collationiren ju fönnen, ha un§ jene Q^^^fc^^if^^^

unb 5tlmanacf)e nic^t a((e §u ©eOot ftanben. "an ber 3lnorbnung ber

Stürfe märe nieHeicfjt auc^ nocf) (5inige§ gu oeröeffern, mir mollten

aöer bie ^a^t nic^t länger aufhalten, ha bereu (Sriebigung gemünfc^t

mirb unb mir ol§ne§in b^n langen ^^ergug tlj^iU mit ber fd^mierigen

Entzifferung ber |)anbfc^riften, t^eifS mit anbern ^inberniffen, meiere

in biefer Qeit eintraten, 5U entfd^ulbigen §aBen. Ofjue ßiJ^eifel merben,

menn bie (Sammlung erft Befannt gemorben ift, aud^ nocl) üon man^er
(^^xtQ Ergänzungen firf) ergeben.

Qnbem ic^ fämmtlicfje mitgeteilte ^a^iere ^urüd^ftelle, uer^arre

idft Bo(^acfitunq§oott

U^lonb.

Sollte nid§t §. Sanbauer, an hm ein nur fragmentarifc^ uor*

l)anbene§ &zbi^t gerichtet ift^), etma nod^ Einiget oon |)ölberlin

Befi^en?

1189« R, F. n^af^mann^) an U.

mnnä)m am erften ^fingfttage [22. ^T^ai] 1825.

3ft erfreut, U. bienen §u fönnen, unb Bebauert nur, baJ3 §err

oon Sci^erer^) i^m nod^ immer nid§t 5U ber nerfprodjenen ^efid§tigung

be§ 9[)Zinnefäftd§en§^) nerljolfen Ijat; in feinem näd^ften Briefe jeboc^

mirb er Beftimmt bie gemünfdl)te Slu^funft geBen, ha Sd^erer iljm feine

löngft fertigen Q^i^^^w^ß^n be§ gangen, im 35eft^e ber Königin Be=

finblic^en Släftd§en§ §um i)urc5:paufen mitteilen mitt. 3^orläufig folgen

') (S. 126 ber SluggaBe oon 1826: %n 2. Fragment: ^omm! in^

Offene, ^reunb . . ^in gmeiteS, erft in ber Slu^gaBe oon 1846 unb in

fpäteren: ?ln Öanbauer. (Sei frolj! ^u ^aft b(i§> gute Soo§ er!oren .

.

2)ritten§ ba^ ©pitaplj: ^ie ©ntic^Iafenen. ©inen oergänglic^en ^ag leBt^

\ä) . . ®er f^reunb ift: ©eorg (Sljriftian Sanbauer, 1769-1845, Kaufmann
in (Stuttgart, Bei meld^em ^ölberlin nad^ fetner dlMte^x au^ ^omBurg
1800 längere 3eit fid^ auffielt. (S^r. (Sc^maB, ^ölberling fämtt. äSerfe II,

306 f. SSie U. noc^ am legten @eBurt§tag .g>ölberling, 29. mäx^ 184:3,

btefen burd^ ÜBerfenbung eines 93lumenftraufec§ „rafenb^' erfreute, f. eBenb.
II, 329.) — 2) 9iix, 1185. — 3) ^ofepl) (Sd^., 1778-1829, Reifet im S5ormort
5u (S^meüerS ^a^er. SOSörterBuc^, Oftern 1827, 3)ireftor [ber .'pofBiBliot^et]

5^ofe|jli oon (SdCjerer; nad^ ^latenS ^agBud^ Orientalift. — ^) 9^ac^forfd^ungcn
in SJlünd^en maren oergeBIid^.



234 1825^

Slöfd^rtfteni) ^ttjeter SSagantenlteber nug einer Tlün^zmx ^ergament=
l^anbfd^rift t)e§ 13. ^aljt^unbert^ (,Audientes audiant, Diu schände
vert al über daz lant' unb ,De vagorum ordine^): Cum in orbem
Universum decantatur ite') nebft QU^fu§rIid^eit Siteroturango6en über
bte fa^renben ®rf)ü(er unb einer Sln^a^t t)on bentfc^en Steberanfängen
an§> ber ern)äE)nten |)anbfd§rtft. Qu SSaüerftetn^) ^at er manc^e^

für feine ^aiferc^ronif^) benu^t, aber nid^tS von bem gefunben, \va^

U. ujünfc^te. 5tu(^ ^ofrat äo^Ux^) erklärte, ba^ vox bem 9f?ofen=

gartenliebe bag eriüartete ni(^t ftänbe. !^ie beiben |)aubf(^rtften be§

'Stoman be la 9flofe ftnb fe§r fi^ön. @r gebend nod^ uier SSoc^en in

^ünd§en p bleiben, ift aber ban!bar, ba^ U. il^n bei Saperg an»

gefünbigt^). „Qum 5Ibfd§lu^ bzn ^un^i^, ben niele mit mir teilen,

ba^ eine geit (^otte§ mieber über un§> !omme, bamit (Sie felber mieber

fingen."

1190. Ija|3;berg an U.

(^onftan^ am 30. max) 1825. €)x.^^m. (^ebr. Pfeiffer 55 ff.

nm. An R, F. maf^imann ^).

7. ^uni 1825 (f. 9^r. 1192). Verloren.

1)02, Fi, F. fDaf^mann an U,
^x.(B^m.

Tlünd)en ben . . Quni 1825.

@ine SSanbernng in^ bairifi^e ©ebirge megen ber (S^efunb^eit unb
tn§ ®al§burgifd§e megen alter ©loffare f)at i^n gel^inbert, U3 S3rief

com 7. ^nni früher gu beantmorten. 9lad§ einer üon ^ocen^) erteilten

5lu§funft ^anbelt eS fic§ bei bem lateinifd^en SBrnc^ftücf e oon Dflnblieb 3C.

um gemö^nlid^e leoninifd^e SSerfe, in Jüelc^en jene Flamen nerein^elt vox=

fommen, „mie bfter foldfje 5traumgeftalten fidj in bie frembe (Sprad^*

fünft einbrängen". $Segen ber ®efc§id§te ber (Strafen von ^ird^berg

in Oberfc^maben folgt 5lu§funft non ber Öinbauerfc^en 93uc^§anblung.

3m 2lu!tion§!atalog ber ^erfci^auifd^en (Sammlung gu 9^ürnberg ift

ein altbeutfd^er fftinq VIII. Qa^r^unbert^ mit gotl^ifd^er Qnfd^rift üev=

geid^net: ,id§ begr bin mit troen*. U.§ freunblid^e^ 5lnerbieten unb
Öinlaben Der^j^ic^tet i^n ju ferneren 35eforgungen.

') SSgl. U. SBolf^lieber ^774, 805, 826. (Sd^riften 4, 86, 157, 321. —
^) SSoIMieber ^r. 208 ^ im 5ln^ang. — ') 9^r. 1187. — ^) ^er ^aifer unb
ber Könige ^n^ ober bie fogenannte Eaiferd^ronü. ©ebid^t be§ 12. ^nljrl).

non 18578 ^leimäetlen. ma^ 12 uoCft. unb 17 unooaft. |)bfc§. ^eraugg.
0. ^an§ gerb. ajJafemann. 3 «Bbe. Cueblinburg 1849—54. — ">) Qn Söaüer*
ftein. SBgl. aud^ Pfeiffer, 2a^h. 84, 85. - ^j dlx. 1185. - «) 9?r. 15.
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£)v. u. (Sntiü. <^d)m. ®ebi\ ^^feiffer 57 f., Se6en 206
ff.

(^intt^axtf b. 26. ®ept. 1825.

SSere^rtefter |)erv unb greunb!

SJlein lieber greunb, ^rof. (Sd^iuabi), ber im ^Begriff ift, eine Df^eife

on ben ^obenfee anjutteten, §at mic^ um einige geilen ber Ömpfe^lung

an ®ie evfud^t. «Seine t)or jmei Qal^ren erfd^ienene 35efd^rei6ung ber

fd^iüöbifdfjen 51162), luorin er mit ber l§iftorifci§=lo^ogra^^ifd§en ^ax=

ftedung bie ^oetifd^e Sluffaffung ber 9^atur unb ©agenmelt §u oer»

binben gefui^t, ift Q^nen oieUeic^t 6e!annt. Qn gleichem ©inne unter-

nimmt er je^t, ben ^obenfee unb ba§> fR^eint^ot §u befd^reiBen^), unb

mac^t fic^ auf ben 2Beg, um 5l(Ie§ mieber^olt in§ 5Iuge gu faffen.

!Die 5lufga6e ift intereffanter, ^ugleic^ a6er fc^mieriger, al§> bie frühere.

!Durcf) (btubien unb 53eruf§gef(^äft hi^^zv noräüglic^ bem gried§ifc§en

unb römifi^en 5l(tert^um gugemenbet, (miemo^l er aud^ b^n Waltharius

manufortis im 9li6elungenma^e Derbeutfd^t l^at^), ift i^m fel^r ange*

legen, für ba^ neue Unterneljmen 'tRatl) unb ^eiftanb ort^funbiger

unb in ber mittleren Qeit einl§eimifd§er Tl'dnmx §u geroinnen. Qu
(Erfüllung btefe§ Sßunfc^e^ glaubte ic§ burc^ nic^t§ fo fel)r Be^ülflic^

feijn 5u fönnen, al^ inbem i^ mir geftatte, fein 35or^a6en Q^rer

roo^lroollenben 5lufmer!famfeit §u empfe!§len.

gür bie gütige Q^fenbung Dom britten ^anbe be§ Sieberfaal^

l^ole id) meinen roärmften '^^anf nad^; aber nur mit 5(erger fann id§

baran benfen, ba^ bie SDIitt^eilung ber ^eingartner |)anbfd§rift für

bie gortfe^ung be§ '$&^xh^ uerroeigert roorben. ®ie 6;onfequen§ roegen

eines frühem 5lble§neu§ na^ anbrer (Seite mag ber (S^runb batjon feijn.

Söäre mir nur ein braud^barer Slbfd^reiber für fold^en Qiuejf be!annt,

mit 35ergnügen mürbe ic^ eine forgfältige ^ergteid^ung ber Urfc^rift

für ben Öieberfaal üorne^men. Ober mürbe mir nur ber (Sobej auf

du l^alb Qa^r inS ^ciu§> gegeben, i(^ mürbe rooljl fc^on nacf) unb nad^

bamit fertig, befonberS roenn ^iwa ber fd^on gebrückte (^ott 5lmur

megbleiben fönnte.

Q^rem freunblid^en 5lnbenfen midö angelegenft em^fel^lenb, mit

unroanbelbarer 35ere§rung

8. Urlaub.

1194. na|5berg>n U.

(Sonftans am 9. SSeinmonbS 1825. Or.Sc^^. ©ebr. Pfeiffer 58.

') 9fix. 222. — 2) ss^ie g^erfarfeite ber ©^mäbifc^en Sllb. ©tuttg. ^. SB.

Sl^e^ler 1823. — ') 1827 erfd^ien: ^er S3obenfee nebft bem fR^eintljale uon
<St. Sucienfteig bi§ S^l^einegg. ©tuttg. ©otta. (2. oerm. u. uerbeff. Slufl.

baf. 1840. — ^j m^bi^tQ. ©tuttg. 1828—29, im §meiten 33anb.
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mb. nn die eitern.

£)x.^^m, 3Sgr. m. 75.

f^tnüc^. b. 2. !Dec. 1825.
Siebfte mtzml

(Sd freute un§ rec^t feljr, oiid Q^rem (Sd^reiöen 5U erfe^en, bafe

(Sie öeibe ftc^ iüo!)l befinben. SSenn bie (Stuttgarter Sf^etje baju Dei«

(jetragen Ijaöen follte, jo iniinfc^en auir nur öftere 3Sieber^oIuug.

®ie 35eglauBtgung ber 33ü§lerfci^eni) 3öed§fel würbe trf) längft 6e=

forgt l^aben, luenn ic^ nirfjt S^^ßif^'t geljabt §ätte, oO eine fotd^e ^e=
glauBigung Bei ^öed^feln, loelc^e fc^on uor bem ^fanbgefe^ auggeftettt

finb, anraenbCar feg. i)ie in §. 15 be§ ^rioritötd(^efe^eö I)eftimnite

^eurEunbung für eigene SBec^fel Ijat hm S^v^d, ba)^ folrfje nic^t, um
anbern nor§uge^en, follen antebattrt ujerben fönnen. 2(ber Bei SSec^feln,

bie nun fci^on früher au^gefteüt finb, ift bod) fein anbrer ^emeig it}re§

rid^tigen !^atum§ me^r niöglid^ ober gu verlangen, a(y ber i^nen §u=

nor fd^on aU unuerbäcfjtigen Urfunben jufam. 5(uf fte fdjeint ber

§. 12 beg ©nfül§rnng§gefetjed aniuenbBar, nad^ luelcfjem aüe uor ber

neuen (S^efe^geöung eriuorBenen ^fanb= unb 33or§ug§recf)te folc^er %xt

i^re bi^^erige 9f?angorbnung Bel^alten. Qd) fprac^ ü6er bit Sat^e mit

geuerlein^), öei bem id^ annaljm, baJ3 er juifjen merbe, mie e§ l^ier

mit fold^en SBec^feln gefjalten merbe. ®af5 icf) i§n erft auf ben fünften

®ang antraf, ift bie Urfad^e meiner nerfpäteten 3(ntmort. @r fngte

mir, ba^ i^m bei alteren SBec^feln nodfj feine einzige 35erurfunbung

norgefommen fei), ba^ er audf) fotc^e für ü6erftüffig fjalte, folcfje uiet*

leidjt fogar nad^teilig fegn fönnte, tnbem fte für eine 9looation ange=

fe^en merben möd^te, moburd) ber 3Be(^(el an feinem ä^'^^^^^äi^Ö ^^^'

tieren mürbe. (S^leidjer 3)leinung ift an^ ^ßeiffer^). ^d^ l^abe bafjer

Slnftanb ne{)men muffen, bie S3eurfunbung p beforgen, unb fteKe aiu

^^m, ob idj bie 3Beci^fel, mie fie finb, 5urü(ffenben foll, ober ob uiel*

leidet bie (S^ele^rten in Stübingen anbrer SJleinung finb.

,f)eute mar SBeiffer bei mir unb fagte mir, fein trüber*) fei) geflern

non 5tübingen jurütfgefommen unb l)ah^ ben 5luftrag non gerbinanb

©melin^), mid^ gu fragen, ob id^ bie 2Sal)( gum 5lbgeorbneten mieber

annet)men mürbe, ^d^ meife nid)t, ob ©melin oon bortigen bürgern

oeranlafet ift, fid^ ju erfunbigen. 33i§§er ^atU id) feinen 3lnIaJ3, meine

@ntfcf)liefeung ^u äußern, meil mid^ 9^iemanb gefragt l^at. 5(ber e&

ift mein überlegter ©ntfc^Iufe, bief3mal feine 3Sa^t anjune^men^). 3n=

') m\ 217. 652. — 2) ^x. 607. — ') ^x.9L — *) ^er ^urift ^arl 3S., gule^t

^anäleibireftor beS (SJe^eimen mat§> in (Stuttgart, 1796—1873. — ^) STJr. 196.
— ') nm 24. 5Roubr. fd^rieb Onfel @ottf)olb U. (^r. 129) an feine Slinber

SBeiffer (9?r. 94): (So oiel id^ pre, mirb 8oui§ unfehlbar mieber geroätjtt.

(Einern per au^geftreuten ÖJerüd^t, er merbe bie Stelle nid^t mel^r annef)men,
^ab id) felbft u. feine oieten SSeretjrer u. g^reunbe laut miberf;jroc^en

{dt. 75). ®annr am 6. ^ejember über Soui§' Söeigerung grob: ®er SBrief

an feinen SBater, ber aud) mir ciU Slntmort galt, ift für einen fo ge|"d)eiben

aJlann ein — bummer SBrtef (ehb. 76).
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5em icf) 5ie 7 unruljigen Qa^re buri^ au^gel^olten l^aBe, glauBe xd)

meine ^üv.qerpfltc^t in biefer ^inftc^t erfaßt §u ^öen. 3luf noc^ ein«

niat 6 Qoljve miä) tion jebem anbern 53eruf unb 53eftimmung au§5u=

fc^lie^en, fann nid()t von mir uerlangt luerben, aögefe^en bauon, ba^
mir nucf) fonft bie Öuft unb SieBe fef)lt, bie vox altem §u einem foldjen

3Sirfung§freife erforbedic^ ift. SBenn etwa ber I. 35ater gefragt mirb,

fo bitte icf) i^n, hm ?Jra.qenben meinen beftimmten @ntfd§lu^ ^u fagen;

ba^felbe mirb andj SSeiffer, in ^ejieljung auf (^melin^ Slnfrage, l^eute

an Dncle !Do!tor fcfjreiben. Qc^ mö^te nidjt, ba\^ Qemanb oergeblic^

feine Stimme mir gäbe ober gar eine oergeblici^e SSa^t vorgenommen
mürbe, inbem icf) fie jebenfall^ abfe^nen mürbe.

3Segen einer ®taat§obfigation oon 500 f. merbe td^ mic§ erfunbigen

unb 9^a(^ric^t geben.

Ueber bk Unioerfttät§gefc5id)teni) l§at man l^ier fo großen Samt
gemarf)t, aU mofjf in Tübingen fefbft.

®(i)fai)er2) märe mof)f fef)r geeignet, für eine ber 5(6georbnetenftef[en

in (Btabt ober 5fmt Mbingen gemufft gu merben; ob er e^ münfc^t
ober annei^men mürbe, ift mir jebod^ unbefannt^).

5fud^ bie guten 9ia(^rid§ten oon ^fuUingen^) maren un§ mitt=

fommen. (Smma ^at eine grofee SSäf^e. ©al^er nur i^re l^erslic^en

(S^rüfee mit benen

3^re§ ge§orfamen (So§ne§ 8.

1195, ?\n 8tadtfd)ultt)eil3! :0ierer in tTübingen^).

@ntm. ^^m. ^gf. ^. 76.

(Stuttgart ben 3. ®ec. 25.

®uer SBol^fgeboren

gee^rtefte 3wf<^rift oon uorgeftern beehre id^ mid^ bal^in ^u beantmorten,

ba^ e^ atterbingg fd^on feit fängerer Qelt mein ©ntfd^fu^ ift, bieJ3mal

nid^t mieber in bie Sf^ei^e ber Slbgeorbneten einzutreten, ©rünbe, bie

für mid§ übermiegenb finb, beftimmen mid^ ^iegu, unb ba id^, menn
a\x^ bh Söa^f auf mid^ treffen mürbe, in feinem gatte baoon ©ebrauc^

ma(i)en fönnte, fo bitte id^ (^uer SBo^fgeboren, biejenigen, bie eS inter=

effirt, ^ieoon benad§rid^tigen gu moffen, bamit Ulm Stimme oergebfid^

auf mid^ faffe. (S^renooH ift ed mir übrigeng, au§ bem roeitern ^n^aft
3:^re§ (Sd^reiben^ fc^fiefeen §u bürfen, bafs meine 9JJitbürger mit meinen

^) ^änbet ber ^urfd^enfd^aft unb ber ^orp§, meldte bagu führten, ba^
im ^ooember 1825 ber Oberjuftiarat ^ofadEer mit 20 ©enbarmen nac|
Tübingen gefc^icft mürbe unb mefjrere ^a^re ^iftator mar. — ^) 9^r. 761.— 3) (Bx mürbe für bie (Biabt gemäfjlt unb nafjm an. — ^) 5flr. 1092.— 5) ©ruft 93. oon t)§ringen, 1797—1876, mar ©tabtfc^ultfjeife oon Z.
1824-58. '/ >-

J3
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feitliertgen 33eftTeBungen, lüejin fold^e an^ ntd^t ühexall ©rfolg l^atten^

ni^t un^ufrieben fegen.

!Der ic^ mit größter ^od^oi^tung Bel^avre

^uer Söol^Igeboren

1107. An nal^berg.

£)r.(Sc^9)l. ©ebr. Pfeiffer 59 f.

Stuttgart, hm 6. ®ec. 1825.

33ere§rteflet greunb!

!l)urcfj SO^afemanti^ 1) ^ütfent^alt 6ei un§, öffnet ftd^ eiiblid^ bte

5(u§ft(^t, eine forgfältige 5l6frf)xift beg Söeingavtner dohe^ für ben

Sieberfaal 5U geiuinnen. Qn beiliegenbem (Schreiben ^eigt er felbft

Q^nen feine Stbfid^t an, eine fold^e 5lbfc^rift ju nefjmen, nnb feine

^ereitinilligfeit, fie für bk gortfe^ung be§ Sieberfaal^ abzugeben.

5luc5^ in ®nr(^5eiri)nnng non Silbern ift S0ZaJ3mann fefjr gefcf)ic!t nnb
er mirb aud) bie ^Silber ber (Sänger ab^eirfjnen. ^ie Sßeingortner

^anbfc^rift ift in ber '^^at p eigent^ümlirf) nnb luicljtig, nm ^twa nur
5U S5orianten nnb (Ergänzungen bei einer 5{n§gnbe ber aJlaneffifc^en

angeraenbet gu luerben. Sl(§ äüefle nnb ärfjtefte Urfnnbe be^ ä)Zinne=

fangS erfobert fie einen Befonbern nnb noüftänbigen 5Xbbruc!2).

|)err ©raff s) (\n§> ^önig^berg, ber ^um ^^e§uf eines alt^oc^beutfc^en

(Spva(^fc^a§e§ eine literarifd^e Steife niac^t, mar einige 5Ö0(^en §ier.

@ine ber nörf)ften 9lnnunern be§ 9J?orgenOratteg mirb eine fnr^e S^ielation

über baSjenige enthalten, maS er bi^ljer non nocfj unbekannten ober

menig bekannten !Den!mäIern gefnnben. ^efonberS mar er über bie

reichen, uralten Ö5toffenfammInngen erfreut, hh in ^arlSrnfje, au§ ber

9f?ei(^enau unb non ^Bt. ^eter, befinblic^ finb. ^n einer l^iefigen §anb*
fdörift, hinter einer bentfrfjen ^falmenüberfe^ung, Ijat er eine ^ti^t
von (^ebic§ten gefnnben, morunter einige auc^ im Sieberfaat oorfom*

menbe, namentlich ^e^en ^orfjgett. ®ie Sücfen biefeS (BtM^ im Öieberf.

merben burcl) ba§> Ijiefige (Exemplar ergänzt, jebod^ ift biefeS burc^gängig

noll S^arianten nnb im &an^m meniger reici^rjaltig, aU ba^ 3§rige.

(Sin SSer^eid^nife non ben 3lnföngen biefer &tbi^tt fc^liefee ic^ l§ier hti^

mit ber 53emerfung, mo C^inseined fcljon im Sieberfaale fte^t. Slnd^

in Büttners granconia*) finb brei (Stütfe abgebrucft, ol)ne Eingabe

mo^er, aber o^ne gi^eifel auS Ijiefiger |)anbfc§rift, in ber ic§ nod^ ein.

Qcic^en mit 35üttner§ 5Ibbreffe bemerkte.

') mx. 1185. - 2) 9^r. 1187. — ') m. ©otti. @r., ber (SJermanift, 1780
big 1841 (51. ^. f8. 9, 566). — *) SDer mürttemb. Oberregierungörat ^einr.
^^pf). 33. (1766-1816) gab fjeranä: g^ranconia 2 93be. («Beiträge gur ®e»^

fd^id^te unb Topographie ber fränfifc^en Sonbe.)
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®d§iüa6 ift ttod§ voü greube über bie fd^önen Stage, bte er in Qljrer

9^ä§e tJerleOt.

TOt ber aufrid^tigften ^ere^rung unb greuttbfd§aft

2. n^anb.

1108. ?^n 6tadtfd)ultf)eil3; :6ierer in Tübingen i).

(Sntiü, ®c^^?. 33gr. 9!. 77.

«Stuttgart ben 13. ®ec. 25.

(Siter 3ßol§lge6orett

erlauben mir, ®ie in ^e^ie^ung auf bortige 9flepräfentantemt)a]^( mit

einem nod^maligen (Schreiben gu be^efligen.

®§ ift mir von 5tü6ingen gefd^rieben morben, ha^ maud^e ber

3Sä^ler i^re (Stimmen bod^ auf mic^ gu richten gebenden, in ber 35or=

au^fe^ung, id§ mürbe, menn bl^ SSa^l mirElicfj auf mid§ fiele, fold^e

ni(^t ablehnen, unb baJ3 e§ ba^er ^ur 3Sermeibung uon Errungen einer

beftimmten (Srflärung von meiner ^^itz an ben (Btabtxat^ bebürfen

möcf)te2). Qmar glaube id) bereite in bem Schreiben an @uer 3So^(=

geboren nom 3. b. meinen (Sntfc^Iu^ un^meibeutig au^gefprod^en 5U

^aben, um aber jebem möglid^en SOlifeuerftänbniffe oor^ubeugen, ner=

fäume idf) nidfjt juieber^oft §u erüören, ba\^ idfj bie 2öa|( in feinem
galle annel^men fönne^).

3ugleic^ mieber^ole id; b'ie S5erftdf)eruug, ba^ e^ gemi^ bringenbe

unb überlegte (S^rünbe feijen, meldte mid^ beftimmen, einem fo e^ren*

voUen 55ertrauen nid^t 5U entfprec^en.

50Jit größter ^od^ac^tung bel^arre

1)00. Eiaj^berg an U.

(Sonftanj am 14. !3)ecember 1825. Or.S^ä)!. ®ebr. ^^feiffer 60 ff.

1200. platen^) an U.

Ox.(Bd)m. ^gl. (©üntter), ®ag Sc^ittermufeum in 93larbac&

1906 S. 49.

^v.

') ^x. 1196. — 2) 9ß(^i £)xiUl (3om)olb§> SBrief an 3Beiffer§ u. 11. ^egbr.
91. 76 unb bann beffen ^rief über (Sc^lat)er§ 3Saf)I, 0. 20. 3)esbr., ©. 78. —
^) ©emö^lt mürbe ber Oberregieruna§rat ;9ol)§. ©c^Ia^er, gleich U. in
Tübingen 1792 geboren, ber fpätere S^Jinifter (9?r. 761). — •*) ^er S^ic^ter
^uguft @raf u. ^laten, 1796—1835 (31. ^. e. 26, 244). % grüfet U. bur^ T:?, a
(B^wah mieberl^olt 1826, mäx^ 24., @ept. 1. 1828 an§> dtom unb Perugia
Januar 11., ^ebr. 16.: U., beffen furse ;)erfönli«^e 93efanntfd^aft gu meinen
beften ©rinnerungeu gefjört; mai 4. (SBriefm. 5m. ^. unb Q. anindCmife.
^rjebft einem ^ntjange oon «Briefen ^3 an @. (B^waf). Seipj. 1836.)
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©riattgen 15. ^e5em6er 1825.

Üöerfenbet U. ©jemplate feiner Obe an ben Slönigi), mit ber '^itt^f

fie an feine greunbe §u oerteilen. ©ine§ fotl U., eineS ©nftao ^ä)\mh,

bie anbern fotten ©rie^^)^ (Sul^i^ ^oifferee^) unb <Sc^orn^) erhalten,

gür (Bf^wah legt er no^ ein ©^em^lar ber üenetianifc^en ©onettc^)

6ei, für U. „ein anbreS frü^ere^ 3Ser!c^en''6).

^itte an U., er ober einer feiner greunbe möge ein guteg Sßort

für il^n Bei bem miberftreöenben 33ud^^önb(erfürften (Sotta einlegen,

bamit er fid) boc^ noc^ gnm SBerleger feinet legten (Sd^anfpiel^, beffen

S5orlefnng U^lanb Beigemo^nt ^abe^), ^ergeBe^). Stuf (Eotta fei feine

le^te |)offnung gerichtet. %m lieBften märe e§ i§m, menn er neBen

Streue um Streue aud^ noc^ ein paar frühere (Stücfe annel)men moüte,

ben ©c^a^ be^ fRl^ampfinit unb eine anbere !(eine (Eomöbie^).

\20l La^bQrg an U.

^onftans am 22. ^ecemBer 1825. Or.®d)9R. (S)ebr. Pfeiffer 64 f.

1202, nn ?\Ibert 8d)otti«).

„Qu ein @tammBud§. ®ie Qeit, in i^rem ginge, ftreift nid^t Blofe .

."

©ebr. I, 96 (II, 54). 5Sgl. 9?. 77 unb unten 1861, 3. Quli.

J203. An Hof). jDietrid) örics^^),

®u fd^roelgft Bei (Salberon, Bei 3:;affo, Bei Slrioft . .

(S^ebr. I, 460 (II, 191). 3ßo^l mit einem ©^.^emplar ber (^ebic^te.

3^gl. ^agt. 57. 184.

^) SRorgenBlatt 1825, ^x. 296: Sin ^önig Submtg (1. SBom ©arg bcö

5Büter0 richtet ba§> 9Sol! fic^ auf . .) Obe. 2ln ^önig Submig. ©r=

langen 1825. — ') ^x. 1203. — ') 9?r. 557. — ') Submig ^(^., 1793-1842
(Sl. 2). 33. 32, 379) mar feit 1820 9teba!teur be§ (Sottafc^en ^unftBlatt^,

1826 ^rof. ber Slunftgefd^ic^te in a)^un^en, 1833 ff. S)ire!tor ber ^unft=

anftalten in SSeimar. — ^) ©onette au§> ^enebig. Erlangen 1825. —
6) ? 9^eue ©^afelen. (Erlangen 1824. — ') ^ageBüc^er be§ trafen Sl. o.

^laten II, 785: (Stuttgart, 22. Ott 1825. Qc^ glauBe Befjaupten 8« können,

bafe ic^ bie 4 ^age, bie ic^ l)ier mar, gut angeroanbt IjaBe — ^oiffereefd^e

Sammlung, 3)anne(fer§ 3Ser!ftatt, ©rieg, (Bd}oxx\, ®ulpi§ 93oiffcree, Uljlanb,

©dömaB, 30leb.*9iat ©dpeüing, SJlattpfon, St^eater unb biefen 5lBenb noc^

,/^rene um ^reue^' Bei (Sd^orn in ©egenmavt oon @. 93oifferee, Uljlanb

unb ^errn Sanier ["? ^einricft i^otter, 1772—1834] uorgelefen. — ^) 3)ie

oerpngniSuoae ©aBel. (Bin Suftfpiel in fünf ^ften. ©tuttg. (Sotta 1826.
— ») ©d^aufpiele. ©tuttg. ©otta 1828: 3)er (Sc^a^ be§ m^ampfinit, i^uft*

fpiel in 5 ^uf^. ®er 5t^urm^mit fteBen Pforten. Suftfp. in 1 ^Mt. ^rene
um ^reue, (S(|aufp. in 5 ^!ten. ©c^maB ^atte ©otta für ^l. gemonnen,
XageB. II, 789. — ''') ^x. 185. — '') 3)er ÜBerfe^er ;^ot). 35teberid^ ©.,

1775—1842 (31. 2). ^. 9, 658), ber 1825—27 in (Stuttgart leBte.
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J204. X)\e 0efelIfd)aft der Ddnenfreunde an der jDonau an XI.

Ulm QU ber ®onnu, 4. ^axmax 1826. ®te ©efeüfd^aft, ^orftanb

g. !I). (^roeter (^tv. 1114) „l^ot U. jum ©^renmitglieb aufgenommen".

£)r.(Sd§9JI. ®ebr. 9^e(^enfc^aft^öenc§t be^ ®d^ma5tfd§en ^c^itter*

Derein^ für 1897i8 5Cn§. ®. IV.

£)x,<B^m,

^axl m(ix)zx (1786-1870).

1205. eberf). 0ottL <3raff^) an U.

Tlüxi^m hm 9. Qonuar 1826.

Oft Beunruljigt bnrd^ U.d ©djuieigen. ^anf, bnf3 U., mie ba^

^,^orgen6(att" geigt, fo Iren unb Iie6rei(^ fein bitten etfüttt^). ^at

') nx. 1197. — (Bx oaB 1826-1829 Bei ©otta bie „35iuti§fa'' in 3 SBänben
IperauS. — ^) 3SgI. 9lr. il97. (iS> finbet fid) aber meber im 3)loröenbIatt nod^
im SiteroturBIatt uon 1825 eJmog hieran (^rinnernbe^.

aSeröffentlirfjujtQcn be^ «Sd^wäö. (Sd^ilteroei-einS Y. 16
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foeben an dotta t^efc^rieljcn, bex evft nacf) brei ^aljren bie giüeite ^älftc

be§ ^onororg ga^ien lüid, unb i§m bie S(ugga6e in |)eften oorge«

fdalagen. U. möne iiotta §ur 5lntiüort treiBen, bamit Dftent ba^

1. |)eft er)c§einen fönne. bleibt nod^ 8 33od§en in 9Jlünd§en.

1206, ?^n tiaj^berg.

£)r.®^^. ®ebr. ^^feiffer 66 ff.

Stuttgart, ben 25. Qan. 1826.

35ere^rtefter |)evr itnb greunb!

Ql^re freunblicf)e ^leujaf^rggaöei) f^fjt mic^ unb bie übrigen greunbe

be§ einfjeimifd^en ^Itert^md, benen icf) folrfje gu übergeben beauftragt

löar, 5um l^erjlicTjften 'Danfe üerpflid^tet. ®ie ift ein neu erfreulirf)er

SBeiüei^, ba)^ man in biefem gac^e noc§ töglicf) neue (Sntberfungen er=

lüarten barf. 1)ie ä)Zt)t§e Ijat für mid^ befonbreg ^ntereffe in ^e=

^ie^ung auf ben gabelfretS oom &xal, wo gleicfjfall^ bk fic^tbare

©eftalt an^ ber §oftie ^eruortritt.

|)errn ^rälat (Sc^mieb^) fonnte icf) ba^ ©^emplar nid^t perfönlid^

übergeben, ^x ifl luä^renb ber ©ijuobe fjier erEranft unb liefe fid^

nodf) vox ber (S^enefung nad() U(m fütjren, lüo^in ic^ i§m baffelbe nac^=

gefd^itft l^abe. 9}?afemann3) ift oor etina 14 ^agen nad) (Strafeburg

abgereift, er mitt befonber^ and) ber S^olmarer |)anbfd^rift nad^f^jüren.

2öa§ oeranlafete, ba^ i^m ber ©ebraucfj ber |)ofbibliotfje! gön^lid^

nerineigert löurbe, ift mir rättjfeltjaft*).

Q§re 5teufeeruugen in ^e^ie^ung auf ben 2öeingartner (Eobe$

geben mir bie |)offnung, ba^ (Sie biefen §ort ;perfcinlic§ Ijier gu f)ehen

gebenfeU/ unb id^ erlaube mir, meine früfjcre C^inlabung auf ba§> an-

gelegenfte ju luieberljolen.

'^feie rateinifdfjen ®icf)tungen bei (Sbert*^) finb and) mir aU ein über=

an^ merfiüürbiger gunb erfc^ienen. (Sd§on biz uralten beutfc^en

Benennungen ber Singiüeifen uerbienen ade 5tufmerffam£eit. i)ie

Slbt^eitung in S5erfe ift fdr)iüierig nnb von ©bert nid^t mit ®lücf uer*

fuc^t morben.

Sd^on nor einiger Qeit mad^te id) 35erfud^e, einige Stunbe barüber gu

erlangen, wa§> etwa in ben fürfll. 33ibliot§efenjn JDberfc^iuaben noc^

') (Sin fd^oen unb anmutig ©ebtc^t, mte ein l^eibefd^er ^üng, genannt
ber Sittomer, munberbarlic^ be!ert unb in ^rufeenlanb getoufft roirb . . burc^

^ruober ^uegen üon öangenftein . . in Üleimen gebracht . . an§ ^id)t gefteüt

burc^ äReifter (Seppen non @pigf)ufen . . gebrurft am obern Wlaxtt [in

(Sonftans] wf S^eujar 1826. @g mar oon einem (Sdf)onborf) uerfafet. —
2) ^h. 1036. — 3| 9^r. 1185. — ') @r mar megen Beteiligung an ber

SSartburgfeier 1817 in Unterfud^ung aemefen. — ">) ^r. 5lb. (S., 1791—1834,
plet^t Oberbibliot(je!ar in S^reöben (51. 3^. B. 5, 585). ^n feinen Über»

lieferungen gur @efcf)id^te, Sileratur unb ^unft. Bb. 1/ StüdE 1 (1826^
@. 72—82 fte^t ein ^uffa^: 5Clte lateinifc^e ^^oKötieber ber 3)eutfdl)en.
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t)on Slltbeuti'd^em üor^anben fegn möcfjte. ®a§ Sf^efultat, loeld^e^ auf

onliegenbem '^lättd^en enthalten ift, fiel giüar Bis je^t tnd)t glän^enb

ou§, bo(^ ftnb bte 9lad^vtc^ten oon einer ©anbfd^rift be§ trojan. .^rieg^

uou ^onrab unb Don einem '5)ru(fe bed ^arcioal, Ulm 1472, immer*

^iii erfreulich; in ^agen^ (S^runbri^ roirb nur ein ®rutf oon 1477, o^ne

Ort, angefül^rt.

^er SJJoneffifd^e (Sobe^^ foUte atlerbingg rein ur!unblid§ l§erau§^

gegeben merben; bie ©ammler be§fel6en \)^hzxi abfic^tlid§ nacfj bem
©efd^mac! i^rer '^zxi bie altern Öieber oeränbert unb eben auc^ biefe^

^erfa^ren ungefd^mälert fennen §u lernen, ift uon 3Sii^tigfeit für bte

©efc^id^te ber Sieberfunft.

Ueber meine litterarifc^e ^efc^äftigung, mooon ©ie gu pren
münfd^en, meife ic^ eben nid)t oiel ^u fagen; nur "iAt 2lu§fü§rung felbft

fann in fold§en fingen fprec^en, ^Inne ftnb leidl)t gemacht, bie 2lu§*

fiil)rung ober ^^i htx mir bi^^er al(5U Diele Unterbre^ungen, aud^

(Sd^mierigfeiten in ^erbeiid^affung ber Duellen, gefunben. 3Sa§ id^

in biefem Qa^re nodlj an \^^^ S^x^i ju förbern münfd^e, ift eine ge«

fd)id)tlid^e, allgemein üerftänblic^e 1)arftellung über §elbenlieb unb
ailtnnefang be§ beutfc^en ^ittelalter^i).

(Sie erraäljuen einer (Sammlung einzelner Sieber, lueli^e leerge*

bliebenen blättern anberartiger 9JJanufcri|)te §ur SCu^füUung gebient

unb lüelcTje leidet einmal einen Q3anb be^ Steberfaal^ füllen fönnten.

(Sollte barunter ©inige^ ferin, ma^ gu näherer ^enntnife be§ 9)?inne*

fanget bienen fönnte, fo mürbe icf), gerabe mxi biefem ^egenftanb be=

fc^äftigt, e^ befonberg banfbar erfennen, l)ierüber bele^renbe 9^oti§ ^u

erljalten ober gütige 9Hittljeilung.

Qum (Sd^luffe nod^malS htn ^erslicljen Söunfd^, hoS^ hxt litterarifd^e

grü^tinggreife (Sie gemife in mein ^^\x^:> fül)ren möge, oon bem Ci\x^

vcx^xM gtoar nic^t \^^^ l^errlid^e 3;^§urgau, aber bod§ bie ^aumgärten

unfrei %^^\^ überfc^aut unb oon loo ^\x^ ein bequemer unb naiver

2Seg 5U ben |)oetifcfien ^anbfc^riften fü^rt. [55gl. 9^r. 1218.]

'^xi unoeränberlid^er ^ere!|rung ber Qfjrige

[Beilage.] 5lu§5ug c^\x^ einem (Sd^reiben be^ |)errn Pfarrer gricfer

in 5ütt)am [5lltt^ann] ^n §errn ^rof. o. ®rei) in Mbingen [über 2llt=

beutfd^eg in ber 58ibliotl)ef be§ (Sc^loffeS Qeil].

. . '5)er braoe §err gürft oon Qeil freuete ftc^ nid^t nur über unfern

^efucl), fonbern ebenfofe^r barüber, h^% fic^ auc^ ®elet)rte oon 5tübingen

feiner ^ibUot^ef, bte jeboc^ nicl)t au§erorbentlic§ ift, erinnern: ®r erflärtc

ftd) §u jeber i^m möglichen 5lu§!unfft unb ju ^Sitxx !Dienften für ^errn
1)r. Ufjlanb erbötig: T)e§na^en fönnten ftd§ biefelben nöt^igenfattS ^m
hzw. |)errn gürften menben, bem e§ nad^ «Seiner eigenen 5leu^erung ein

^) ©rft 1870 er[d^ien in ben (Sd^riften gur ©efd^tc^te ber ^id^tung
unb (Sage 33b. V, IjerauSg. o. ^eüer u. -ttottanb, ber 3}linnefang.
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reine^ SSergnügen gertJä^veu lüürbe, gum fc^önen 5Sor§a6en be& ^errn

T)x. U^Ianb einen ffeinen Beitrag leiften 5U fönncn.

1207. nn die 0attin.

£)r. im ^efi(^ ber grau t). 9f?ennev'35ifc^er. (S^ebr. Seöen 212f.

©tuttgait, ben 1. geBruar ((Gottlob!) 1826.

SieBeS 3ßei6!

Sßie ift e§ btr benn Bei ber grimminen Slälte gegangen? SBir

l)aBen un§ gitJat unBe^aglic^, aBev fonft \voi)l Befunben. Uu^ ber

fieine (S^uftat)i) ift ititeber gefunb. (S^erabe al^ ic^ 5U f^reiben anfieng,

fam er mit Submig^) nnb gaB mir einen ^ru^ an bic^ auf.

SSon ^fudingen^) ift ber anliegenbe, günftig lautenbe 33rief ge*

fommen, von 5tii6ingen nod^ feiner. SUleine 5(Bftd§t mar, bir geftern

fc^on 5U fc^reiBen, aBer 55ormittagg mar ®i^ung unb Dlac^mittagS

(Sjaftma^l Beim §rn. gürfl^jräfibenten*). ®a I)atte ici^ benn erftaunlic^

mit meiner Toilette gu fd^affen. ®u l^ötteft fe§en foßen, mie ic§

einige ®tunben lang aUe Giften unb Säften, (^d^uBtaben unb gädjer

burcf)mü^(t unb umgeEe^rt IjaBe, um bh mand^erlei (Stücfe meiner

5lmt§maSferabe5) gufammen^ufui^en, unb bod) ^aBe i^ noc(j entlef^nen

muffen.

Unb mie fte^^t e§ benn mit unferer älhSferabe^)? 33ift bu fleifeig

an meiner glüeler Xxa^t gemefen unb l^aft bu für bic^ eine fjüBfc^e

©arrifatur aufgefunben?]

Qe^t finb faft täglich 5lu§fi^ufeftl^ungen. Qu |)aufe l^aBe id^ not^

menig gegeffen. Tili ^axU) bie 9f?eife gu ma^en, märe id^ fc^on

5lmti^alBer oer^inbcrt, unb bn mirft, rat^e idt), auc§ biz forcirte 'Siiid'

reife nid^t mitmachen.

9lun grüfee bie .^almer^) BeftenS, fage (S^uftat)») meine ^er^lid^ften

3Bünfd§e gum ^eBurtStag unb fe^re mo^leinge^a^t juriic^ in

bie Slrme
beine^ ^arrenben 2.

') 2) ®ö^ne t)on ^arl 9iofer (5Rr. 29), Neffen ber ^rau U: ©uftau 9iofer,

geB. 1823, geft. aU 5lpot^e!er in ^aü 1860, Submig dto^x, geB. 1824, geft.

aU Kaufmann in (Stuttgart 1880. — ^) 5Der ©d^mefter unb bem ©c^magcr
m^t)^x {nx. 1092). — ^) gürft Sluguft uon ^o^enloI)e=Öl)rtngen, ^^räfibent

ber Kammer ber «Stanbe^^erren 1820-1835 (9^r. 637). — ^) S)ie Sanbtag§=

aBgeorbneten trugen furge ^ofen unb ein aJZänteld^en. — ^) Slnm. ber

grau U.: Urlaubs maren bamal§ ^f)eilne^mer eineS fortenannten ^rän§=

§en§. ®ie 30^itglieber unterhielten fid^ r)äufig burc^ 3luffüf)rung uon S^a*
raben ober burc^ S)arfteaung ©dfiiüer'fdfjcr unb anberer 33aaaben. 3u
j^umoriftifd^en dtoütn, ober aud^ gu oon i^m fjumoriftifc^ aufgefaßten, liefe

fid^ U^Ianb gerne Bereit finben unb ergötzte oft bie ©efeflf^aft burd^ feine

i^eitern ©infäüe, bie fo ungefuc^t unb anfprud^§lo§ angebradjt mürben. —
') dtoHx ^x. 29. — 8) 3^}e 3Sifdf)erfd^en (Slnm. 9), Bei benen grau U. ju

SBefudti mar. — ^) ©uftau 0. SBifdjer (9flr. 1109), geB. 3. geBruar 1793.
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1208. ?\n Cotta.

£)x. ^0ÜaMxd)w. ^niw. ^t^M.

(^tiiÜQaxt, ben 17. Wdx^ 1826.

©wer ^oc^roo^IgeBoven

{)a6e id^ bie ^fjte, l^ieBei baSjeuige gu üBerfetiben, luag id) für eine

britte Sluflage meiner ©ebid^tei) unter meinen papieren ^augltd^eg

nufgefnnben ^ahQ. Qn mitfolgenbem ©jem^Iar ber 2ten ^Xuflage^),

raelc^eg Beim ^rucfe ^iait 3)lanufcript§ Benü^t merben fann, ^oBe td§,

mo etma§ ein^urürfen, foldjeS jebe^mal an gepriger ©teile angemerkt,

groei fleine (Stiicfe ®. 125 unb 2473) j^c^g tcf) gum SBeglaffen öe=

geid^net, mofür bie neu ^in§ufommenben^) ^^nlängUc^er ®rfa§ fegn

merben.

!5)te ^ebingungen ber gmeiten 5(uflage moren: 1) Honorar 800 f.

,

)_e^t gQ^lDar, 2) ^efte^en beg 35ertrag§ für eine 3luflage non 1000 %em*
:plaren, 3) 24 greiejem^Iare, 4) @rfd§einen b^§> '^^xt^§> §ur näc^ften

99^i(^aeli§meffe.

i)iefe ne^mlic^en 33ebingungen fd^Iage id^ für bie nunmel^rige bxxtte

Sluflage vox.

5Serel)rung§t)o(l öel§arrenb

C^uer |)od§n)O^IgeBoren ge^orfamfter T)iener

8. Uljlanb.

1200. nn Cotta.

£)r. eotta=5rr(^iD. ©ntm. (Sc^SR.

(Stuttgart, h^n 19. a)^örä 1826.

@uer §od§tm?^rgeBoren

^6e i(^ mir bie ©^re, für bie gütige Ueöerfenbung ber 800 f. §onorar,

mofür tc5 geftern nur eilig öefd^einigen fonnte, meinen nerbinblid^ften

^an! nod^§u!§olen unb ^ugleid^ gur S^^eüifion ber ^DrudBogen mid^ öe=

reit 5U erklären.

SDIit 35ergnügen mürbe id^ Qud§, menn |)ölberlin§ (S5ebid§te gebrudft

merben, beren Stnorbnung id^ in ©emeinfd^aft mit ^ä)\vah Beforgt

l^aBe^), bie 9?et)ifion üBernel^men, ha mir an einem möglid§ fehler«

freien ©rfd^einen biefer trefflid^en $oefieen fe^r gelegen ift.

gür ben 5lugen6lic! ^aBe \^ nid^tg r)orrät|ig, mag xdj für ba^

9[)lorgenB(att Beftimmen fönnte, Beljalle mir aBer nor, menn mir Beffere

') ©rfd^ien nod^ 1826. — ') SSon 1820. - ') ^elena @eb. I, 375. 11, 142
unb ^räuIeinS ^üä)z ], 373. II, 141 (mo irrtümlid^ ^. 4 ^iatt 3), le^tereS
auf äöunf^ ber ^rau U. entfaüen. — ') S)er ©ommerfaben, ^ird^^of im
grürjltng, S^er Ungenannten, öirufe ber (Seelen, ^uf ber UeBerfai^rt, ®ie
beutfc^e ©prad^gefeüfc^aft (in «Berlin) 1817, Sluf einen ©raBftein, Qn zin
(StammBud^. — ^) ^x. 1188.
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9}?u^e, aU 6i§§eri), ^^ ^l^eil löirb, etiua f^äter oon ber (Sinlabitng

©ebraitd^ gu madjen.

!5)ev irf) t)ere^rung§t)o(( tJerljarre

@uer ^oc5^it)oIjr(^eBoren gel^orfamfter Wiener

Ö. U^lanb.

12J0. Ijal3;bcrg an U,

©etUgenöero, 20. 50Zat) unb 26. SlRag 1826. Or.<öd§^. ®ebv.

Pfeiffer 69 f.

1211. ha^berg an a^)

Or.(Sd)a}l. ®ebr. ^fetffev 70 f. Seben 208 f. (mo irrtümlid^ 25. 9)lai).

|)eillgeiibev(], am 29. ^ung unb ©onftang 4. ^iili 1826.

1212. ?\n liaf^berg.

£)x.^^m. ®ebr. ^feiffev 72.

Stuttgart, ben 12. ^ul. 1826.

S^eretjrtefter |)err unb g-reunbl

©eftern empfing ic^ bie erfreulid^e ^unbe, t)om 4. b., ba^ Q^re
9?eife l^iefjev nur norf) ouf bi^ 9lacf)tic§t uon beenbigter Slüfc^rift be§

3Seingartner (Sobe$ ou^gefe^t ift. Unfre^) 5l6f(^rtft ift nun mirfüc^

fo meit t)orgeriicft, bafe ®ie, roenn «Sie fic^ oud^ fogleid^ auf b^n 3Seg

begeBen, fämmtlicfje Sieber gur 35erglei(fjung mit ber Urfd^rift bereit

finben merben, aufgenommen einzig b^n fogenannten &ott SCmur, mit

meld^em ber ß^obej; fc^liefet. ®iefe§ ©ebidjt ift, mie Q^nen 6eEannt,

an^ unfrer |)anbf(^rift Bereite in i>?ütter§ (Sammlung*) abgebruft unb
e§ fömmt nun barauf an, ob <Sie etma blo^ 35eric^tigungen be§ c^z-

ba^tzn 5(bbruc£c§ ober nod§mal§ ba^ (5^an§e im Sieberfaal §u geben

Beäioetfen. ^m Ic^tern f^aii möchte e§ ba§ ^mecfmäfetgfte gemefen

fetjn, eine Slbfd^rift be§ ällüfferfc^en ®rutf^ gu ueranftalten unb biefe

bann nacfj ber §anbfc^rift burc^^ucorrigircn. .Bürger nod§ märe, ein

(\zbxndU§> (Sjcemplar fo bur(^5uarbeiten, mo^u icf) nur ba^ mir ^u (55e»

bot ftetjenbe, aU ein entier^nteS nid^t anbieten fann. QebenfaK^ fjoffe

id^, ba^ biefe ^ac^e feinen Stuffc^ub Q^re§ ^efuc^e§ oeranlaffen unb

fid^ §ier leidet erlebigen merbe.

i)a^ 325i(^ttgfte ber |)anbfd§rift fd^liefet, nac^ meiner Stnfid^t, mit

®eite 204, bi§ mo^in biz 9)linnelieber ge^en. SBon (B. 208—228. folgt

ber SSinSbedfe unb bie SBin^betfin, (S. 229—38. (SJotfrib^ non ©trafen

^) äöä^renb be^ ^anbtag§. — -) ®a§mtfc^en fd^eint ein ^rief UfjlonbS ju
fehlen (2lnm. ^feifferö). — ') U.g unb (B6)waU (9ir. 187, ^zben 209). —
') ^x. 370. 1098.

-* C-^^^_i'•a
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6urg SoBgefattg auf 59larin, tion anberer, ungenauer |)anb. ®ann
nod) ®. 240—51. lefjr^afte SOceifterlteber; BIS ba^in inirb Bei i^rer

Wnhmft %üe§> ab gejc^neben feijn. 'B. 223—305. ift bann no(^ ber

(S^ott 5lmur üBrig.

f^ür bie gütige Qwfeubung non (Sage unb Sieb^) meinen oerBinb»

Ud^ften ^anf unb nun nochmals bie ^erjlic^e ^itte, ba^ eS Q^nen

j^efatten möge, bk 33ergleicf)ung be§ ß^obe^ in meiner 2öol§nung (^auf=

mann (EonrabiS §auS in ber ©c^lofeftrafee) ^u oeranftalten^) unb mit

ber ^emirtl)ung unfrei einfad^en |)erbe§ oorlieB gu nel^men. ®ie

9}?emBrane felBft, fo mie ben ^twa nöttjigen 5(pparat: ^BobmerS 93linne=

fönger, Sf^a^mannS unb ^SenedeS ©rgöngungen, bie SO^üderfd^e ®amm=
iung, merbe icf) Bereit Italien.

Tlit ber aufridBtigften SSereBrung

8. UCjIanb.

9^(S. (Sinen ^rief uon ?!)?afemann^), morin Einiges ®ie Betrifft,

frf)lie^e i(^ Bei unb Bitte, mir i§n mieber mitguBringen, ba er nod^ "7
nid^t Beantraortet ift.

1213, IJa|3!berg an U.

(S^jpiS^aufen am 18. ^uli) 1826. ®ebr. Pfeiffer 73
ff.

1214. e. (5. 0raff^),

a^nftans ben 23. 3uli 1826.

^offt, ba^ äwöfeicf) mit bem ^rief ba^ 1. |)eft ber 1)iuti§fa Bei

n. eintreffe. Qm 2. ^efte, baS unter ber treffe ift, l^at er einen SIB*

fd^nitt, „ber ben Dr. iuris angeljt", 11. bebi^irts). U. möge, nid§t nur
(Eotta unb ^., fonbern an^ ber (Bai$)z gu lieBe baS Unternehmen ge=

legentlic^ in einem geleierten S3Iatte recenfirenb empfehlen. (S^rufe'an

(Sc^maB, ben lieBen magern 9JJann, bem er Saffation Don feinem 5tmte

münfd^t, bamit er gang bem ^i(^ten leBe. (Sin greiejemplar ber

!Diutigfa fann er i§m leiber nicfjt fd^icfen. ©m^jfe^Iungen an grau U.
unb an ^otta. .^lagt üBer feinen ©efunb^ett^äuftanb.

J)
®ie treue Maib oon ^obman, meldte U. „su einem ftuten fd^mäBifd^en

8teb anregen^' foHte (^f. 71), ftatt feiner aber uon ©c^maB noc^ 1826
tu ber dtoman^e „^m !upfernen Steffel ju SBobman gu fingen^' bmex'M
BearBeitet mürbe. — 2) (SJefc^a^ im SXuguft (SeBen 209). — ') 9^r. 1185. —
2 ^r. 1197. - 5) ^tit 2. i^eft be§ 1. 93anbe§ ber ®iutig!a ift ber Sluffa^
mv. 7, (S. 327 ff : Slu§ unb gu ben fränüf^en, alamannifd^en unb Bairifc^en
^efe^en „5ln S. U^Ianb in ^tuttgart^' gerid^tet.

v^\Ay

'-J'
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1215« ^n JDekan 6ifenIo[)r in t^eutlingen.

(S. niorfjt im ^^eutUnger SBodjenblalt, Quli 1826, (S. 124 Befannt:

5(uf bie (Sinfenbuiig ber Ijiefigen (Sammlung für bie luiglücüic^en

©rierfjen mit 113 fl. 6 ^v. an ben ö^riec^enuevein ^n ©tuttgart^) er*

]§ielt ber Unterzogene unter bem 31. b. 9Jl. [Jyuli] ein (Schreiben oon

^errn Dr. Submig lUjlanb, in meld^em berfelbe im 9^amen be§ 35erein^

für biefen fd^önen ^emei§ t^ötiger 5t^ei(nafjme bQn innigften ®anf
bezeugt unb bie 35erfic§erung beifügt, baJ3 biQ uon bem ^arifer 33erein

erl^altenen neuerlid^en SHitt^eilungen eine mirffame 35eriüenbnng ber

an benfeI6en eingefanbten Beiträge ermarten laffen. (9ieut(inger (5^e*

fi^ic^t^aiätter, 3a{)rg. XL 1900. ®. 95.)

1216, profeffor von der Ragen ^) an U,

Berlin ben 16. 5(nguft 1826.

(Sm^fieljU ben UeBeröringer, ®tub. Slugler an§> (Stettin*), „ber,

felBer ben uaterlänbifd^en SQZufen ^olb, gern einen ifjm nnb und allen

fo liefen bentfcfjen ^id^ter fennen lernen möchte". (Erbittet ^ugleic^

U.^ gürfprarfje megen ^enügung be§ 3Beingartener ß^obe$, um bie er

ft(^ uerge^lidf) burd^ bci^ 9)linifterium unb burd§ greunb SO^a^mann

Beroorben. Sa^berg, beffen ^itbemerbung bie (Erfüllung be§ 2Bunfc^e§

neri^inbert, ^at bei ber ^^erfd^iebenfjeit ber ^wede feine (S^oUifton gu

für^ten^). ^Se^eid^nung ber Stücfe, bereu ?(6jc§rift U. vermitteln möge.

1217, Laf^berg an U.

Siegmaringen am 5. Se^tembery 1826. Or.Sc^^Jl. Qs^ebr. Pfeiffer

75 ff. Slu^s. Seben 209 f.

1218. An profeffor [v. d. Ragen in :0erlin]<^).

dniw.^^m.
Stuttgart, b. 30. @ept. 26.

SSere^rtefter §err profeffor ! J

'^nx^ ^xn. Stub. ^ugler^) erl^ielt idj) fürjltd^ 3^r Sd^reiben

t)om 16. ?lug. unb föume nic^t, Q^nen über bie beDorfte^enbe |)erau§*

gäbe ber Sßeingartner 93linnefängerljanbfcfjrift genauere ^a^x'i^t §u

geben.

') M. e^riftian ^riebr. ©., 1774—1849, ^ule^t Pfarrer in ^ornmeft*
Beim. — 2) «ßgi. gf^r. ii64. — ^) ®er ©ermanift, dlx. 222. — ') g^ranj Angler,
ber ^unft^iftorüer, 1808-58 (Sl. ^. m. 17, 307). ^at fpä'ter lt. geseid^net

{^x. 843). — 5) S3gl. STZr. 1218. — «) ©o nadt) 5Rr. 1216. — ") ^x. 1216.
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|)r. u. ÖnPerg fjotte fc^on rjernume Seit bie 5t6ftdjt, biefe ^amitt»

lung feinem ^teberfaat ein§uoer(el6en. 1)a feinem Stnfnd^en um WiU
t^eitunn be§ ßobe^ nacf) (Sp^i^ljaufen ntc^t entfpvod^en mürbe, fo

nutzte bte 5(6fc^rift fjier genommen roerben, wa§> biefen ^Sommer gu

(Stanbe fam. ^en §errn SSoiffereei) mürbe ber ^obe$ in§ |)au^

mitnetfjeilt, fie liefen hie 33ilber für Safeberg ab^eic^nen unb biefe

merben je^t litfjogra|)^irt. '3^a un§ Ijier 9Ziemanb begannt mar, von

bem eine gnnerläfftge Slbfc^rift crmartet merben burfte, fo mürbe ba^

(Sjan5e bi§ gum fogenannten ®ott 5lmur tion <S(^mab unb mir abge=

fcf)rie6en2). Qm uorigen 9Jlonat fam bann Safeberg ^ie^er^), oerglid^

bie 5(bfrfjrift, unb, ba bei btm fe§(erl)aften Slbbru^ be§ ®ott 2(mur

in ber SDZitüer'fc^en Sammlung eine S^ergleic^ung ebenfo miil§fam er=

fcfjien, al§> eine neue 5(bfd^rift, fo mürbe aucfj biefe^ (^ebic^t noc^

abgefd^rieben. 3Sir Ijaben je^t bnrd^ Safeberg einen genauen unb

üoüftänbigen, aucf) mit ben Silbern au^geflatteten Wbbruif biefer

^anbfc^rift gu ermarteu'^), meldten <Sie gmar nicfjt meljr gu ^^rem
fdjon grofeent[)eil0 gebrurften erften ^anbe, üieffeid^t aber noc^ gu bem
§mciten, ber, mie icfj l)cire, ©rgän^ung unb litterarifc^en SC^^arat geben

fott, merben benü^en fönnen. 2öa§ ber (5obe^ entljalte, ift au§ ®raff'^

(Strop^enoergeirfinife in ber DiutiSfa üottftänbig gu erfel^en, mic^tiger

ift ba§> wie. Qu biefer ^egie^ung mürbe bie ^ergleicl^ung einiger

einzelner länger, nacf) meiner Kenntnis ber @acf)e, gu nic^t^ fül^ren

unb eine blofee 33ariantenfammlung bei manchen gar nid§t anmenbbar

feiju, eg fc^eint mir oor allem not^menbig, ba^ bie SSeingartner i'^

Sammlung rein unb nottftänbig, mie fie Safeberg geben mirb, einer

gIei(^faK§ getreuen unb gan5en 2lu§gabe ber ^aneffefd§en, ber mir

öon 35nen entgegenfefjen^), gegenüberftefje. ®o merben mir einerfeit^

bie älteren SOiinnefänger mirflicfj in il^rer alten ^eftalt fennen lernen,

anberfeitS (für bie Öefd^id^te ber beutfd^en Sieberfunft gemife mer!=

mürbig) genauer feigen, ma§> bie ®ammler be§> maneffifd^en (Sobe^^ nacf)

ben Spiegeln i^rer geit nic^t me§r für gerecht unb snläffig l^ieften

unb mie fie ba^er, obgfei^ mit gefd^icfter |)anb, bie alten gormen
jeitgemäfe umgeftalten.

(fec^on 5u Einfang biefeS ^al^re^ ^aüe SO^afemann^) eine Slbfd^rift

be§ ä3eingartner:€ö^e^' für Safeberg begonnen, :plöglicl^ unb ^u unferm
grofeen (^rftaunen mürbe i^m über bie fernere ^enü^ung ber ^önigl.

|)anbbibliotl§e! uerfagt. SSo^in feine angefangene 5lbf^rift gekommen,
ift mir unbefannt. (Sr be^metfte, auc^ Q^nen über biefe ^anbf^rift
5[)^ittf)eilungen 5U mad§en.

Tlit freunbfc^oftlid^em ©rufee
ber Ql^rige.

') m. 557. — 2) ^x. 1212. — 3) Safeberg an U. auf ber ^eimreifc,
©igmaringen 5. (Sept. 1826. — *) ^rft ^rana $feiffer gab fie 1843 beraub.- ') ©rfcfiten 183^.'- «) ^r. 1185.

' " «
'^'

" » '
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1219, Ijal3;berg an U.

^onftans am 4. Dctober 1826. £)x.^^m. ®ebr. ^fetffer 78.

1220, Tk. F. fDal^mann 1) an U.

§eibel6erg ben 6. Oftoöer 1826.

^er UeöerBringer, Sl'anbibat ^. ®ürre an^ ^erltn^), ein gebiegcner

ebler SJlenfc^ foE 9)1. anmelben, ber am SOlontag x\ad) ^iin^en a6=

reift unb U. in (Stuttgart ju Begrüben geben!t. ®anf für U.^ ^rief 3)

mit bem Slu^gug au§ SJleon*) unb ber 9)litteilung an Sßinter^).

%n§> bem SSeingartner (Eobej^) jüünf d)t v. b. ^agcn^) eine fartige

!^urd§§ei^nung beg ^'aifer |)einrirf) al^ S5ignette gu bem größten teit§

frfjon gebrutften SDkneffe^); Diellei^t märe biefe burd^ SaPerg^) ju er=

langen. 9JI. erroartet üinnen fur^em SlSfc^rift eine§ neu entbetften

^JSiener 9Hanuffri^5t§ ber ^aijerc^ronifiö), momit bann bie Sefartenjagb

ein @nbe l)at ®ag ^onoxax für bie SDhffolongl^i» Sieber ii) möge

@(^ma6i2) |)errn 1)ürre au^ljänbigen.

122L Carl had)mann^^) an U.

®ebr.: Germania XII (1867), (S. 241 f.

Berlin 8. Dct. 1826.

Erbittet für feine 5lu§gabe be§ SSalt^er non ber SSogelroeibei*) bie

^Ofd^rift be§ i^m einzig nod§ fefjlenben SBeingartener ^Jknuffript^,

t)on ber U. i^m „an bem glürflid^en ^age^' in (ktutt^axt ergä^lt; miE

aber U. felbft bzn 2öalt§er l^erau^geben, bann tritt 8. gurütf unb

üDerlöfet U. feinen gangen 5lpparat. ^eEferis), ber nac§ bem ©üben

gereift ift, ,M^ grofee l^uft §u bem gerabraS au^ Sßaaerftein^'iß).

^rü^e an ^rofeffor ®d§mabi^).

1) 9^r. 1185. — 2) 9ßpn einem „(Jb. SDürre gu 8t)on — SSeinljeim, äRitte

<^^pi/' fielen in ber klugem. Beitung uom 1. Oftober 1843 93eit.: SSinfe

unb SSünfc^e an ^. g:. äJlafemann bei ber Organifation be§ ^urnmefen^.
— 3) g^lic^t Dor^anben. - ^) 9^r. 194. — ^) m\ 717. - «) 9^r. 1218. -
') 9fix. 222. — «) „äJlinnefänger^ gefammelt uon f^r. ^. t). b. dagen, 8eip*

^ig 1838. 4 33be. — ^j mx. 1087. — i") «ölafemann gab fie, Clueblinburg

1849—54, in 3 SBftnben fjerauö. — >') aJlorgenblatt 1826, 9lr. 160, 165,

171, 189, 205: Sieber uon ajliffolung^i. 9Son Dr. «Olafemann. — '') dix. 222.

— 13) 9fix, 1185. ~ '*) ^Berlin 1827 u. o. — '") 5Rr. 230. — '^) SSgl. ^agb.

173 f. ^m SSormort §u SBe!fer§ SluSgabe be§ prouenäalifd^en gierabroS

1829 lie^t man : 2)a§ ©ebic^t, ba^ i^ier ^mn erftenmal gebrucEt erfcf)eint, ift

bem Herausgeber freunbfd^aftlid^ mitgettjeilt uon ^rn. $rof. 2a^mmn, ber

e§ uor einigen ^a^ren in ber fürftl. SBibliotfjef gu SßaUerftein gefunben

[uiclmetjr butd^ Urlaub erhalten ^attz]. — '') (SJuftau ^^wah {^x. 222).
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1222. Ferd ©melin^) an U.

Zübm^m 9. Cftober 1826. (&xw. 9^v. 1223, uerloren.

1223. T\n profeffor Ferd. (3melin ^u Tübingen.

(^ntiü.^dj'DL (^röfetenteilg gebr. |)ie gut SSürttemberg ntteiuege.

-|)eiI6ronn 1898, ®. 48 ff.
^qI ^. 79 ff.

(Stuttgart, 23. Oetoöer 1826.

SSereljttefter |)err profeffor!

^ein 55oter fjat Q^uen Bereite ü6er beu ©egenftanb be§ (Sc^reiBen^,

lüomit (Sie lutc^ unter beut 9. b. öeefjrt l)aben, vorläufig meine

3(nfi(^t mitgetljeilt. 3Senn ic^ mit ber fd)riftlic^en 35eantir)ortung

bid^er ge5ögert Tjabe, fo gefd^afj e§, lüeit i(| nur nod^ irgenb etiüa^

5?ä§erey ^u erfatjren loünfd^te, von lüem bie Qbee ber S3erleguug

unfrer Sanbe^unioerfität l^errüfjre, von luelc^eu (^rünben man ba6ei

nuygefje, mie meit ein folrfjer ^lan fcfjon oorbereitet feij. 3l6er Qeber*

mann fpridjt baoon, 9^iemanb meife BeftimmtereS ansugeöen. Ob unter

btefen Umftänben eine öffentliche 5lnregung ber ®arf)e nic^t ^roDociren

fönnte, laffe i^ ba^ingeftettt fei^n. 5((Ierbing§ fäme SBielev auf bie

%\t ber 35et)anblung an. Qu feinem ^ali aber fann ic^ mirf) al§> ba§

taugliche Organ l^iegu anfe^en. ®ie ©rünbe, meldte mir nor^üglicf) \y ^i,

gegen bie 55erfe^ung ber Uniöerfität nad) Stuttgart fprec^en, finb mn
ber ^efdjaffen^eit, ba^ ic^ oon if)nen entmeber gar feine 2Birfung gu

ermarten Ijätte, ober bie entgegengefe^te öefurcfjten miifete. Qc^ felje in

ber 3Serlegung einer fotd^en 5tnftalt in eine fteinere |)of= unb ^an§lei=

^iabt ein meitereS görberung^mittet ber SeroiÜtät; l)ie6ei meine ic^

nid)t b(o§ bk eigentUd^ ^olitifc^e 33e§ie]^ung, benn jebem <Btaat, meirfje

S3erfaffung er ^abe, mu^ bcixmx gelegen feiju, bafe in b^n ?tnftalten,

iiuf bie er 33ebeutenbe§ uermenbet, tiid^tige SÜJJenfc^en, von S^arafter

unb freiem 33licf, erlogen merben. ^^^i^n nun f)at man von je^er gmecf»

ntäfeig befunben, baf^ bie §oc§frf)ulen an folc^en £)rten öefteljen, mo
bie 5ßiffenfc§aft, bW geiftige 9^idjtung, fid^ uor^ug^meife geltenb matten
fann, mo bie 5titel nnb fy^angtiften, wo aße öeengenben SSerl^ältniffe,

meldte befonberS in unfrem Sanbe ber ^an5(eien unb Ü^eferenbäre nur

att^ufrii^e bie Qugeub ertobten, in mo^lt^ätiger gerne fte^en, mo ber

jugenblic^e ©eift im 2i^t^ ber 3Biffenfd§aft unb ber Qbee, im Streife

mut^iger (^enoffen, in ber Umgebung einer fd^önen 9latur fidfj frifc§

unb frö^lirf) entmicfeln fann. ^hzn biefe§ aber, einbringlicf) au^ge»

fü^rt, fönnte ®eujenigen, meldte nid^tg fo fe^r fd^euen al^ ben ®eift

unb biz (Selbftftänbigfeit, nur §um 33eftimmung§grunb ober Söerf^eug

für bzn ^lan ber ^Sßertegung bienen.

') 9^r. 196.



252 1826^

^iatl^fam wixb e§ allerbing^ fegn, bafe von (Seiten 5er ^tabt

2^ü6ingen alle 9)?ateria(ien 5ettig gefammelt \mb ooröereitet jüerben^

bamit itjenn ber ^fait Jüirüid^ an ba^ StogeSltd^t tritt, fogleic^ bei

ber 9f?ec;ierung unb bei bm Öanbftönben luo^lbegrünbete Öinf^3rod)e ge*

fdjel^en föntie. ®eiin ift etiuaS im 3Serfe, fo mürbe eben ba^ <StilI«

fcfjmeigen, ba^ nod) baranf rnfjt, eine Slngeige fei)n, ba^ man über*

rafrfjenb nnb ftar! fjeroorbred^en moUe.

5(uf ben 31. b. 90^. ift ber üode ftänbifd^e 5(n§f(^nfe einberufen nnb

«, mirb bi§ 5ur S3er]§anblung ber Sanbftänbe im ^ecember in St^ätig*

feit bleiben muffen. ^Ui 5Sergniigen mürbe id) benfelben übergeben

unb em^fe^len, ma§ ba^n beitragen fb'nnte, eine noltflänbige (Sinftd^t

ber :5Ser^äItniffe hzi bm S^'ammern oorgubereiten, unb bei nä^er bro^enber

©efal^r fogIeid§ al§ SJlaterial benü^t merben fönnte. Wixb aber t)or*

gebogen, 9^ä§ere§ ab^umarten unb bann erft bie uerfammelten ©tönbe

ouf öffentlid^erem SSege ber ^ublicität anjugeljen, fo bürfte man fid^

ba^u, mie id) fd^on bemerkte, gnm oorau^ gefafet machen.

©inftmeiten ift nodf) geftattet, ba^ 33effere gu ^offen. ^at benn nodf)

trgenb ein gefü^Ite^ ^ebürfniJ3 ber S5erlegung ficfj gezeigt, irgenb eine

öffentliche 95leinung, eine geraicfjtige Stimme ficf) bafür au§gef^rorf)en?

ift nicl)t ber ©eminn auf ber einen '2>t[tz gum menigften ;problematifd^,

ber 5^acf)t]^eil auf ber anbern gemife? l^aben nid^t ade 33oran=

fdaläge für neue ©inrid^tungen, gumal menn man biefe mo^lfeit bar»»

ftetten moHte, getäufdfjt unb finb nid^t ftetg bie Slai^roel^en in ben

folgenben (Stat§ erfd^ienen? muf3 man nid§t Ifjier bk 33efolbungen er=

^ö^en unb mürben nid)t unfre Stubirenben burcf) not^menbig größeren

5(ufmanb befteuert merben? ober foE ba^ (Stubiren ein ^riüilegium

für bie (Söfjue ber |)iefigen jetjn? ift e§ möglid^, ^Tübingen §inretd^enb

unb für bie ®auer fc^ablog 5U l^alten*? ift je^t bie geit, 9^a]§rung§=

\
;
quellen, wo nocf) lüelcfje finb, 5U uerfcljliefeen? mär' e^ nid^t ber narfte

^ ,^ut^min, oljue eine bringenbe, entfcfjeibenbe 5lnforberung be&

iCanbeSmo^l^ eine 5al^lreid§e (Stabtgemeinbe mit ber gangen Umgegenb
ber C^rmerb^mittel 5U berauben, in beren ^efi^ fie feit Qa^rl)unberten

ftd^ t)ertrauen§t>oll befunben unb eingemoljut?

Sluf biefe ^raftif d^en ^Setrad^tungen, bie nic^t umgangen merben^

fe^' ic§ immerl^in einige §offnung4.

SOlit nor§ügli(^er ^Sereljrung

Q^r ergebender.

') ^l§> fpäter, 1857, bie SBerlegung ber Unioerfität mieber in ^rage
ftanb, „änderte fid^ U. aufS enlfd^iebenfte baf)in, ba^ ein 3Serbleiben in

Tübingen gleich feljr im ;^ntereffe ber UniuerfttätSle^rer unb einer unab*
pngigen ^ßJiffenfd^aft, mie ber (Stubierenben unb i^reg uon 3e>^ftv'euungen

unb ^uicix^ ferne bteibenben (StubiumS liege.^' (^. 9^eeff, 3wr Erinnerung
an Submig Uljlanb unb ba§> UblanbbauS in Stübingen. (Stuttgart 1903.

(S. 47.)

\

\
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1224. t^atsfd)reibcr läauppi) in Tübingen an U.

%b']^x. von ^aiex 1X3 |)anb. ^^m.
5tü6ingen 2. 'üovhx. 1826.

UeBerfenbet an^ ^luftrag beg ©tabtvatl^g biz 5l6fd§riften bev @in*

gäbe unb 35ere(^uiutcjen in 35etreff ber Unioerfität, nebft einem ^roto*

1225. An den Cübinger Stadtrat})^)

@ntiü. unb beffen 5l6fc^rift von 55ater U.§ |)anb (Sd^9)l. (^ebr.

granffurter ^eitunö 1897, 9h\ 192.

(Stuttgart, 4. 9Zot). 1826.

.§od§lö6lid^em ®tabtrat§e

fenbe ic^ ben mir nuö beffen 5luftra(^ burc^ §errn 9lat]^^fd§rei6eic Saupp

mit anbern 5lftenftü(fen ^eute gugefommenen 5(u§5ug be§ ®tabtrnt§§»

Ißrotofoßg üom 28. u. 90^. ^iebei 5urütf, inbem t(^ bie borin ent*

^altenen ^öd^ft unrichtigen unb unge^iemenben 2leu^ernngen gu meinen

Elften 5U nehmen, nic^t für nöt^ig erachte*).

Wi<i) bamit 2c.

D. ö. Uljlanb

SOlitglieb be§ lanbftänbifc^en 5tu^fd§uffe§.

^) 9lr. 1043. — 2) ^ie Slbfc^riften biefe§ Slu^sugS be§ ©tabtrat^Sproto-

foüg üom 28. Ott 1826, 1017, üon U.§ unb 35ater U.§ ^anb (©c^aJl.)

lauten: ®em (Stabtrat^ i^t ber 3Sunft^ be§ vorigen ^rn. DfJepräfentanten

D. U^lanb t)on ^üöingen mittelöar öefannt morben, von ber ©ingabe ber

<Stabt Tübingen raegen ber SSerlegung ber ^iefigen Uniuerfität nad} <BtntU

gart (Sinfid)t ju befommen, um, menn biefe ©ad^e bem lanbftänbifd^en

^u§f(^ufe 5u!ommen foüte, uon ben Umftänben orientirt ju fe^n. (B§> liegt

nun jmar flan§ nic^t in bem (Sinne be§ <Stabtrat^e§, anbere al§ biz bisher

getrauen (Schritte §u t^un, ober ba^, mie au§ @elegenf)eit ber ^oli^ei*

^aaSregeln gegen bh ©tubirenben o^ne SSiffen unb SSiOen be§ ©tabt*

rat^e§ gefd^e^en, (Eingaben be§ 5lu§fci^uffe§ im 9^amen ober auf SSeran*

Inffung be§ (^^tabtratbeS bei ben ptjern unb ^öd^ften 33eprben (Statt

finben; ba e§ aber boc^ nöt^ig fer)n mirb, ba^ |>err D. Urlaub, melc^er

noc^ SRitglieb be§ 5lu^fdöuffe§ ift, oon ben Umftänben unterrichtet fei)e,

menn bie (Ba^e an ben lanbftänbifd^en 5(u§fc^ufe kommen fotlte, fo mürbe
einftimmig befc^I offen: bem ^ecrn D. Urlaub oon ber Eingabe unb
beren 93eilagen Slbfc^riften beforgen §u laffen, jebod^ mit bem (Srfu^en, ba^
berfelbe für je^t feinen ©ebraui^ baoon mad^en, fonbern fi^ barinn
Orientiren unb feiner 36it fold^en ©ebraucp baoon madtien möchte, ba^
ber (Stabtrat^ nid^t beforgen börfe, fompromittirt ju merben. — ^) Slntmort

auf m. 1224. — ') ^er Cfjeim ©otttjolb U. {^x. 129) fc^rieb 6. ^Tfoubr. an
feine ^inber ^Seiffer (5Rr. 94): „8oui§ U. ift uon unfrem (Stabtrat^ eiaentlid^

beleibigt morben, meldte ber aJleinung maren, ba% er fie burdf) bie älflotion

in 5lnfet)ung ber neuen policeilic^en Einrichtungen beim Slönig compro*
mittirt fjätte. ©r fjat if)nen !urs unb bünbig geantwortet.'^' (9^. 81.)
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1226, nn den Vater,

£)r.(Sc^^?. ^gl. mx. 81.

«Stuttg. b. 4. 9loü. 1826.

SIeBfter 5Sater.

5Son §errn Df^at^^fc^retber Saupp FjaSc id^, au§ Auftrag beS-

5tüBinger (Stabtrot§§, ^eute bag abfd^riftlic^ anliegettbe «Schreiben

fammt meljveven 5iftenftü(fen, bie 9^id^toerlegung ber Untüerfität be=

treffenb, unb äugletd^ bm eBenfaüS in 5{6fdöxift l)ier anUegenben 3(ii§=

5ug oug btm ©tabtrot^^^rotofod oom 28. £)ft. erl^alten. ^er Qnl^alt

biefeg @$tva!t^ ^at mtd) oeranlafet, legieren foglet^ mit einem fnr§en

(Sd^reiöen, moüon \d) au^ ^6[d^rift anfd^Uefee, bem ^iabtxatf) gurücf*

gnfc^itfen^).

'iS^a§> |)r. ^rof. ©melin an mid§ gef(^rie6en unb in melc^em (Sinn

ic^ barauf genntmortet^), ift Q^nen fd§on im 5(ttgemeinen befannt. SJlein

©d^reiöen an i^n mirb geigen, bn^ \^ nic^t, mie e§ in jenem ^xoto=

fott Reifet, ben SSunfc^ geäußert ()nBe, uon ber Eingabe b^§> ^tabU
xatl\^, morüber mir gar nirfjt^ befannt mar, @infid()t ^u befommen :c.

Qc^ i^ahz mic§ lebiglid^ bereit erftärt, bem SluSfd^ufe gu übergeben unb^

§u em^jfe^Ien, ma§ ba5u beitragen fönnte, eine tJodftänbige (Sinfic^t

ber S^erljättniffe uor^ubereiten, unb ma§> M näfjcr broljenber ö^efafjr

fogleid^ aU Material bznii^t merben fönnte. "S^iefeg mo^lmeinenbe

(Srbieten l^abe ic^ ai\^ bie beflimmte Stufforberung, micf) ber '2>ad)z an*

pnel^men, gemacht, ^em ^tabtxat^ l^ab' ic^ feinen 2Bun)cfj, feine

^itte uorgetragen. 5^or§iiglic^ aber ift cd nnmalir nnb unge^iemenb,

menn in bem ^rolofoUe gefagt mirb, baJ3 an§> ©elegenljeit ber ^olijei^

maßregeln gegen bie (Stubirenben ot)ne Riffen nnb 3ßiöen be§ ^tcibU

rat{)e§ Eingaben b e § W u § f d) u f f e § i m 91 a m e n ober a u f 3S e r=

anlaf fung b^§> (StabtratfjeS bei ben l^ö^ern unb f)öcf)ften ^eljörben

flattgefunben. 'Damit mirb ber Slu^icTju^, b^\]zn ^itglieb idj bin unb

bei bem icf) biefen ^egenftanb in 5(nregung bracCjte, einer Slrt dou galfum
be^id^tigt; aU l^ätte er vorgegeben, feine 35orftelIung im 9^amen ober

auf S5eranla|fnng bed 5tübtnger ^tabtxaü}e§> ein^ureid^en; mad be=

greif(i(^ nic^t ber galt mar, nodfj feiju fonnte. Söiffen unb Söitte bed

^tabtrat§e§ fam babei gar nic^t in ^etrad^t. 5lt§ idj ben Eintrag auf

bü§> ©infc^reiten be§ 5(udid)uffee^ mad^te, erflärte id^, laut be§ (Sit^ungd«

^rotofoHö, audbriHIid), bajj id) ^u biefem eintrage oon 5:übingen and

nic^t oeranlaf^t feij. ^ben meil bie Sofatbe^örben nidjt tfjnten, aoad

i^nen, nadj meiner 5(nfid)t, 5ur 3Safjrung ber ftäbtifc^en $Redjte oblag,

t{)C[t id^r ma§ mir a(y SJlitglieb ber (Stänbeoerfammhtng unb be8 5lu§=

fd^uffed, meldte über 3(ufredjter(jaltung ber ©efe^e ju madjen fjaben,

obzuliegen fdjien. 3ln Qnftruftionen ber ©tabtriitfje finb befanntlidr>

bie 5(bgeorbneten nidjt gebunben. T)a§ Hudfd^ufefoKegium er^ob^

mx. 1224 f.
— 2) mx. 1223.
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meinen 5(ntrag ^um ^efcfjlufe, eüenfottd o§ne voxi}^x eine ^eici^Iufe:-

na^me beg 'Btabtxai^^» ein^u^olen. UnSegreiflic^ ift enblic^, lüie 5er

'^iabtxat^ mir je^t bodf), o^ne ha^ id§ etma§ üon i^m Begehrt, Elften*

ftiitfe gufc^tcft unb gur nemlic^en Qz'it bie ^eforgntjs gegen mi^ an§»

j^jridit, ba^ id) iljn fompromittiren fönnte.

SSenn ber (Btabtxat^ gegen 5l(Ie, bie ftd) in biejer 5lngelegen^eit

für Tübingen interefftren, ein fo(ci^e§ 3Serfa^ren Beoöad^tet, menn er

uneigennii^ige 33ereitit)ifl{gfeit mit folc^en ^rotofoHau^gügen ermibert^

fo mirb nic^t jeber bk SJJöfeigung ^ah^n, i^m biz\t 5ln§§itge blo^

Suviitfpf^icfen nnb im Ueörigen Sei fetner ©efinnung ju Beharren.

^ie mitfotgenben 5l0fcf)riften bitte idj mir guritdgufenben. Slnd^

lege ic^ bk cebierte Obligation ^ter Bei, bie ^^Ibrec^nnng foll nad^folgen.

Wit ben ^erglic^ften ©rü^en 3§r ge^ovfnmer ®o§n

S. U^lanb.

1227. profeffor Friedrid) t)ie3;i) an U.

33onn b. 14. dlovtmUx 1826.

33tttet nm günftige Slnfnal)me für feine <Scl)rift üBer bie 5tTonBa=

bonx^^). ^at von Q. (Bximm^) gehört, ba^ XX. ein Söerf ü6er bie

9}linnefinger uorBereite unb Bebauert, befjen (Sxfcljeinen ntc^t aBgemartet

5U fjaBen. Erinnert an ba^ — in gonqne^ SDlufen*) — gegeBene 3^er=

f^jrec^en U3, gmei midjttge a(tfran5cjfifd)e ^f^omane 5U Deröffent(icl)en;

er merbe baburdj bie immer nocfj läffigen grangofen Befrijämen.

1228, Varnhagcn^) an U.
Ox.^d^m.

^Berlin ben 26. l^e^emBer 1826.

gür ^^ute BI0J3 einige gefcljäftlid^e 3^^^^»' ^^^* l)aBen l^ier eine

neue Sitteraturgeitung^) gegrünbet; i§ve ©inrid^tung, %xt unb SlBfic^t

merben bir an^ ber Bereite in öffentlid^en blättern erfdjienenen 3ln=

fünbigung unb Balb auc^ an§> bm ^Infang^Blättern ber ß^^^f^^^f^
felBft ^inlänglid§ einleuchten. !Dag ©anje ift gefellfc^aftlic^ angeorbnet,

bie 9?ic^tung nu§ ber Söiffenfd^aft nad^ 3Selt unb SeBen ^eroorgemenbet
Sl'annft unb miüft bn baxan i^eil neljmen, fo foUft bn un§ mißfornmen
fein. Qd^ trage bir gleid^ eine SlrBeit an, bie bir angenehm fein

5)er 9flomanift, 1794—1876 (31. ^. 33. 5, 214). — ^) ^ie ^oefie ber
3:rouBabour§, ^mirfau 1826. — ') ^a!oB ©rimm, 1785-1863 (31. 3). 35. 9,

678). — ') 1812, oierteS Quartal ©. 58-109: ÜBer baS> altfranaöfifd^e (Spog.
— ') nx. 117. — 6) c^a^rBüc^er für miffenfd^aftlid^e ^itlf, IjerauSg. 0. b. , ,_^
©ocietät

f. miff. ^rittf. ^f)a. 1-7, Stuttgart, Sotta 1827-33; oon 1834 ^ '7/
an Bei Wunder unb ^umBlot, fdjlie^Itd^ Big 1846 Bei 9ß. Keffer, 33erUn.
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türfte; eine S^^ecenfion ooit |)ölberlin§ (S^ebic^teni), moxin bn in ber

^ür^e von biefem merfioürbigen, leiber fo lange ^er geftörten ©eifle

unb feinen eigent^ümlid^en @r§eugniffen gebiegenen ^erid^t geben

fönnteft. ^itte um balbige ©ntfd^eibung. T)a§ |)onorar betrögt zin^t=

me'ihn 16 dlü)ix. f^^in luürbigereS nnb gebet^ltd^ere^ Unternel^men

dürfte fid^ fc^raerlid^ in irgenb einem anbern Qnftitute biefer Slrt auf=

tl^nn; tc^ labe bic§ gu nic^tg Geringem ein." ^efte (S^rüfee an btn

lieben QnftinuS^). ^Hte^ bie^mal fogleid^ 5U antworten, wie ^§> bei

(S^efcfjäften unerlöfeUdfj ift^).

1827.

1229. Eiouife und JDietrid) H^eyer^) an h, und 6. U.

[^fuKingen] 2. ^an. 1827.

91a(^ri(^t nom Xoh^ be^ ^ö^nleinS ^nno^)', nac^bem ehen Briefe

t)on Tübingen eingetroffen, barunter „einer oon 8oui§ mit ber traurigen

^a^xi^t oon (Surer ©c^roägerin^) 5tob". ^ie ©c^mefter läfet bitten,

„baJ3 bn, lieber Urlaub, eine fleine Slngeige oon bem 5tobe unfern

^inbeS in ben Wi}extnx fe^eft. SSiEft bn fo lieb fer)n unb il^r biefen

tkimn SSunfcfj erfüaen?"7)

1230. t)iefelben an Ci. und 6. U.
£)x.^ä)m.

^fuEingen, 6. ^an. 27.

®ie SOlutter banft „für fo oiek greuben, bie Ql^r bem feiig ooff*

enbeten ^inbe gemad§t ^abt". 9)let)er rü§mt „bie gute gaffung feiner

Souife, fanb am^ bie l. Altern [in Tübingen] nur in ftitter Trauer".

') ^ie U. mit (SJ. (Sc^mab, (Stuttgart 1826, ^erau^gab {^x. 1188). —
'') ferner. — 3) ^tntmort 9^r. 1233. — 4) mx. 1092. - ^^j ßonrab, geboren
12. ^uli 1824, ftarb an ^irnentsünbung 2. Januar 1827. (@enauere§
in einem ^rief ber ©Item an bie ©rofeeltern U. 0. 2. ^an., im 33eft^ oon
^rof. Dr. S. Syie^er.) — ^) SDie britte ©attin be§ ^ruber§ ber g^rou U.,

©uftao 0. ?§if(^er, Suife, geb. ^aifer, ftarb nadö furger ^^e, infolge ber @e«
burt eineg ^inbe§ 28. S)e§br. 1826. — ') ^er „Strauerbrief^' in ber (Sd^mäbi*

fd^en ß^pronif 00m 6. Januar 1827 lautet: ^fuUingen. Unfer jüngerer ^nabe,
Euno, ift un§ biefen ^ad^mittag, im SUter oon britt^alb ^afjren, burd^ eine

^irn-C^ntgünbung entriffen morben, nad^bem mir fieben 3Sod^en lang smi-

fd^en g:urc|t unb Hoffnung gefd^mebt unb bie angeftrengtefte ärstlidpe «Sorg«

falt fic^ für bie 3lettung be§> geliebten ^inbe§ bemüljt Ijatte. 3öir fudjen

unfre ^eru^igung in ben ^roftgrünben ber 9f{eligion unb finb ber ^^eil*

ita|me unferer g^reunbe oerfii^ert. ®en 2. Januar 1827. ^iaconu^
M. aJlet)er mit feiner ©attin, geb. Uf^lanb.
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123L nn Ijal3;berg.

£)x.(Bd)m. (^ebr. Pfeiffer 80 ff.

(Stuttgart, hm 19. ^an. 1827.

^od^oere^rter greunb!

3:nbem td^ bie geber crcjxeife, nttd^ in Q^rem ^tnbenfen §u er«

neuern, fällt eg mir fd^töer auf ba^ |)er§, niie lang id), nid^t o^ne eigene^

33erf(^nlben, aufeer Briefltd^em S5erfe^r mit Q^mn geBlieBen hin itnb

ba{3 id^ feI6ft nod§ nid^t ber mir fo mert^en Erinnerung an Q^ren
fveunblid^en ^efnd^ in nnfrem ^au^^^) 2Borte gegeben 5a6e. ®§ ift

aber aud§ 9}iand^ed in biefer ^w^ifj^enäeit eingetreten, \m§> mic^ in

^riefmedfjfel unb ®tubien gurüdöringen mufete, früher meine le^t*

malige 35efd§äftigung Beim (anbftänbifd^en SluSfcfjnf^ nnb neuerbingg

mehrmalige 5l6mefeni§eit non ^ier, neranlafet bur^ SLrauerfälte in ber

gamilie, ben 5tob einer (Sc^roägerin in Salm 2) unb hzn eine^ ^inbeg

meiner «Sc^mefter^).

S3on litterarifcl)en 3Sorgängen ^ah' id) Einiget gu öerid^ten. ^alb
nacl) Q^rer 2l6reife !am ein 35rief nom ^rof. n. b. §agen^) an, morin

er 5um 33e^uf feiner 9lu§ga6e ber 9)linnefänger, beren erfter 35anb

fc^on grofeenttjeilg gebruft fet), Slöfd^riften au^ bem Söeingartner (Eobe$

verlangte, t)on ben Siebern S^aifer |)einrid^^, S5elbefe§ u. f. f., am
liebften ber gangen ?Olinnefängerrei^e. Q^ ga6 i^m ^aä)xid}t, ba^

mir von Q^nen eine reine unb üoEftänbige |)erau§ga6e biefer ^anb*

fc^rift 5U ermarten IjaBen, unb unterließ nid^t, gu Bemerken, baJ3 bie

^ergleid^ung einiger einzelner (Sänger ^ier gu nic§td führen miirbe

unb eine Blo^e ^ariantenfammlung 6ei manchen berfelBen gar nic^t

anmenbSar fet).

gad^mann^) 6ea6fid§ttgt eine fritifd^e 5lu§gaBe ber Sieber 2Salt^er^

t). b. SSogelmeibe. i)a i^m ^iegu nur bit SSergleid^ung ber l^iefigen

^anbfd^rift nod^ fehlte, fo menbete er fid^ an mid), in ber SSorau^»

fe^ung, bci\^ id) üottftänbige 5lbfd^rift ber barin enthaltenen ©ebic^te

Höalt^er^ Defige. ©iefe^ mar jebod^ nur t^eilroeife ber gall, id^ ^ielt

e§ aber für ^flid^t, Sac^mann^ griinblid^e^ Unternel^men gu förbern,

trug be^^alb ba§ ge^lenbe narf) unb ü6erfd§i(fte i^m ben gangen

l^iefigen ^Balt^er.

Ula^mann*^) mar l)ier auf ber ®urcl)reife nac§ yjlünd^en, mo er al^

Ergiel^er Bei einer gamilie eintreten jüirb unb, mie eg fd^eint, auf

33ermenbung Bei ber ^iBliot^e! fein SlBfeljen \)at, ma^ Bei feinem

(Sifer unb feiner !^ienftfertig!eit für i§n unb Slnbre münfd^en^mert^

märe.

&z^. ^ofrat^ ^ol)ler an§ SSatterftein^) mar biefen SBinter ^ier.

IBenn id^ früljer üBer bie Slid^tBeantmortung meiner Slnfuc^en an i^n

') mx. 1218. — 2) 3) ^x. 1229. - ') dlx. 1216. - «•) ^) 9ir. 1185. SBalt^cr

crfd^ien 93erlin 1827. — ') ^agB. 184, 206.

SSeröffentltd^ungen be§ <B(^mäf>. ©(i^iüeroereiitS V. 17
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m\^ 5U BeHat^en einige Urfac^e l^atte, fo muJ3 id) je^t nid^t niinber

bie ^ereitiüilligfeit rühmen, mit ber er mir h^n ^rouengaltfc^en giera*

bro§9 ^ier gelaufen unb bie mallerfleinijc^e 9^i6elungen|anb(c§rift

auf ba§> grü!§ja^r ^ie^er mitjuBringen oerf^jroc^en f)at.

®rap ^iuti^fa^) ift boc§, von ber eigentlichen (S^rac^funbe o6ge=

feigen, etma^ gu troden aufgefallen.

®a ®ie mit ©c^mabs) fortmö^renb in (Sorref|)onben§ geflanben,

fo Bemerke td§ BIo^, ba^ er ftc§ mit b^n (Seinigen mol)I nnb munter

Befinbet.

9^un Bin id^ aBer üBerau^ Begierig, von Q^rem ^efinben ben äöinter

üBer nnb non Qtjren neueften ^emü^ungen fiir unfer oaterlänbifc^e^

5l(tert^um 9la(^ric§t gu empfangen. %n^ ^ole tc^ meinen tjergücfjen

®anf nad§ für bie SO^itt^eilung ber (^ntbeifungen, melcf)e (Sie auf ber

D^iiilreife gemad^t*). OB ba§> aufgefunbene ßjefd^lec^t ber (Speruogel

(Sperling) mit bem ber Sänger ibentifc^ feg, mirb ftd^ au§ ben

Siebern au^mitteln laffen, in meieren mehrere Eigennamen norfommen^).

9}Zeine grau fügt i^re Beften ©rüfee ben meinigen Bei, mir empfel^len

un^ Beibe 3§rer freunblici^cn (Erinnerung.

53ere!§rung§t)oll ber Q^rige
2. Urlaub.

9IS. Eine fel§r tüdfjtige 5lrBeit, morauf i<^, menn fie ^§nen ntd^t

fc^on Begannt, Sie aufmert'fam machen vxöi^U, ift ba§> eBen erfi^ienene

^n^ oou ^ie^, ^rof. in ^onn: bie ^oefie ber ^trouBabourS,
3mi(fau, Bei Sd^umann. 9)lafemann mill in 9}Zünd§en Ulrid^d o. Sichten*

ftein grauenbienft aBfd^reiBen, moburd§ man ^offen fann biefe§ merf*

mürbige 35uc§ einmal genauer Unmn gu lernen ß).

1232. tiQl^berg an U.

Or.^c^^. (^ebr. Pfeiffer 82 ff.

Ex villa feria prima post purificationem. [3. geBr.] 1827.

1233. An Varn()agen.

Or. %l. 95iBliot^ef Berlin. ©ntm.Sc^W. (^ebxudt SeBen 214 ff.

Stuttgart b. 24. Qan. 1827.

5tl^euerfter greunb! !©eine Qeilen com 26 u. 5^^.^) traf idf; Bei

ber 9flücffei)r t)on einer fleinen D^ieife. Seit einigen 2öod§en Bin ic§

^) SSgl. Vir. 1221. — ^) ®., ^enfmäler beutfd^er (Sprad^e unb «itera=

tur aus alten |)anbfc^riften, §um erften ^aU tljeilö IjerauSgegeBen, tljeilg

nadögemiefen unb bcfdtjrieBen öou @. @. ©raff, 3 33be. Stuttgart u. Zu--

Bingen 1826-29. — ') ^r. 222. — ^) «Pfeiffer 78. (^ie «Beilage, bie baoon

l)anbelte, ni^t oor^anben.) - ^) «gl. je^t ©öbefe^ l, 49. - «) ©rft 8ac^*

mann unb ^arajan gaBen i^n Ijerauö, Berlin 1841. — ') S«r. 1228.
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ber SBefc^äftlgutig Bei ben Sanbftänben entöunben mxb mufe nun oor

5l((em mein ^eftreöen borauf rid^ten, eine längft Begonnene, o6ev

ütelföltig gei^emmte 5(rBeit im gac^e ber ©efd^ic^te nltbeutfd^er ^oefte

einmal gum 3^^^^ 5^^ führen. Unter fold^en Umftänben vermag id^

beiner freunblid^en dinlabung für jeljt menigften^ nic§t gu folgen, oB*

fdjon ic^ ba^ 35ebürfnif5 einer fritifd^en geitfd^rift oon regerem ©eifte,

aU ber Bi§t)er oor^anbene, ootÜommen einfe§e. 3Sa§ ^ölberlin^ (^e=

bicfjte in^Befonbere Betrifft, fo ift bir oielIet(f)t nic^t nnBe!annt, ba^

biz in 35erlin oeranftaltete, bann burd^ Ä^ernerS |)anb gegangene

(Sammlung 1) oon ^rof. ®d^maB unb mir an§> ®rucffd§riften unb au§
ben un§> von ben ^eriuanbten be§ ungtücflic^en ®ic^ter§ sugeftefften

papieren, beren ®urci^forfc§ung mit mancher (Sc^mierigfeit oerBunben

mar, nac^ Gräften ergänzt morben ift 2). v IK;rL
5(u§ ber 2avci biefer ^interlaffenfc^aft §aBen mir namentlich bic

^^^

^rud^ftücfe be§ @mpebo!(e§ aufgegraBen. (Sin anbre^ bramatifc^e^

®ebid)t, 5(gi§, ift oor Qa^ren an bie S^^^baftion ber Qeitung für bh
elegante 2SeIt einge^c^idt unb trauriger SBeife fein ^uplifat gurüc!*

Behalten morben. ©ebrucft erfrf)ien e§ ni^t, oieHeid^t meil e§ nic^t

elegant mar, nnb alle 9^ad^frageu Bei ber je^igen ^^ebaftion maren
oergeBlidf). SOlöglic^, baJ3 e§ ftcfj boc^ mieber oorfinbet, menn biz 5luf*

mevffamfeit oon DIeuem auf |)ölberliu gerichtet mirb. ®o mag ani^

nod) 5(nbre§, ma§ in oergeffnen STagBlättern uerfd^oHen ift, 5U Stage

fommen^).

5ln bem unforreften ^ruife finb mir unf(^ulbig, mir ^aiUn un§
§ur ^f^eoifion erBoten, nac^bem aBer bie §anbfü^rift lange liegen ge=

BlieBen, fam un§ vlö^lic^ ber größere 5t^eil be§ ^uc^ed, §u 5[ug§Burg

gebrückt, oor 2lugen. 9^ur burc^ ein langet 53er§eic^nif5 ber ^xnä=
fehler, ba^ einige (s;arton§ oeranlafste, fuci^te id^, fomeit e§ o^ne 35er=

gleid^ung be§ 9J?anu|!ri^t§ nocf) möglich mar, na(^5u^elfen.

33ei jener ^efcfjäftigung mit bm ^errlid^en (S^ebic^ten fam jmifc^en

un^ 9J?anc§e^ üBer btn eigent^ümlid^en (Steift unb Söertlj berfelBen gur

Sprache. Qdj benfe, ba^ bie 5tnftc§ten, in benen mir gufammenftimmten,
Bereite in einem 5luffa^ au^gefprod^en fegn merben, ben (Sd^maB für

ba§> litterar. (Sonoerfation^Blatt^) eingefc^itft l^at, oBgleid^ id§ biefen

5luffa^ nic^t oorl^er gelefen IjaBe.

ferner, beffen Öieber je^t eine fdljöne Sammlung Bilben^), ^at ftd^

in ^SeinSBerg red^t angenehm mit ^an^ unb ©arten angeBaut. ©in

,oJ

^gl. ^erner^ 33rief an U. oom STpril 1821 (Ü. I, 514), monac^ ^o^§.
(Sc^uläe in 93erlin mit (Sinclair ^ölberlin^ Schriften fammelte, an ferner
ein S^erseidönig fc^iifte, ba§> biefer U. sufteüte. — -) 9^r. 1188. — ») Slüeg
^or^anbene, auc^ (Smpebo!le§, in (S^riftopfj Sc^maBg SluggaBe fämtlid^er
3Serfe, (Stuttg. 1846. - ') 2). f). (feit 1826) 93lätter für literarifc^e Unter»
Haltung, 9^r. 26 f., 1. 2. ^eBr. 1827, (S. 101 ff. (5lBbr. in @. (StftmaBg SeBen
oon e^pfj. (^d)wab 1883, (S. 121 ff.)

— ^) ©ebic^te oon ;3f. ^., (Stuttg. (i;otta

1826.
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olter X^nxm om ©arten ift pm gotl^ifd^en (Stubier^tmmer unb §um
UeöerBlt(! ber Iteblid^en ©egenb eingertd^tet, oft fiefjt man von feiner

ginne ^apierne ^ra(i)en ^oä) in bie Süfte fteigen^).

\ ^ui) mir ge^t ed gut unb id§ l^aBe mir je^U mieber freiere 5tl§ätig*

feit eröffnet.

deines litterarifi^en yßirfenS, beffen grüd^te un§ in fd^öner golgc

Av 5u!ommen, freue idf) mid^ uon ^er^en. !Öir unb mer fonft meiner fic§

erinnert, meine Beften (S^rüfeel

<^tei^ ber !J)eintge

S. Urlaub.

./
1234, Lembert^), k. k. lioffd)aufpicIer ^lu 9s>ien, an U.

Dr. im |)o(Ianbifd^en SBanb auf ber Unit). 35i6l. 5tü6ingen.

3öien 14. Wdx^ 1827. |)er5og ©ruft fei geftern ,,mit großem ent=

fd^iebenem ^erifaU" gegeben morben, „oBgleid^ ber ^iefigen l^emmenben

(Eenfurgefe^e megen mand^e ©d^ön^eit be§ ©tiicfS unter ben Rauben
be§ gufd^neiber^ nerloren ging"; „Befonber^ geid^neten ftd^ SCnfd^u^

aU Sßerner unb ^orn a(§ ©ruft au§". (Sinlabung ^ur 9Jlitar6eit an

bem von S. rebigierten ^tafd^enSud^ Slglaja^). ^Beilage: ^in 5t]§eater=

gettel.

1235. Ija(3;berg an U.

Or.fSc^^. ®ebr. ^^feiffer 90 ff.

©ppi^^aufen in die Cinerum [28. geBr.] 1827.

1236. Carl Lad)mann^) an U.

(^ebr.: Germania XII (1867), (S. 241 f.

^Berlin 7 m^x^ 1827.

©rbittet 3Ser§ei§ung megen 3Ser§ögerung be§ ^an!e§ für bie 5(6=

fd^rift be§ Sßeingarter 2SaIt^er=(5^obe$; mar mit bem Qmein Befd^äftigt

ber erft ie^t, mit ^enecfe^sj |)ulfe, fertig gemorben^) unb ben er, gu»

gleid^ mit ben Sliöelungen^), üBcrfenbet. ®er ^ruc^ be§ SSaltl^er "^(it

Begonnen^); Bi§ §um StSfd^Iuffe raiinfrf)t er bie Sßeingarter ^o^ie ^u be=

l^alten. ^e§meifelt ben freien S^eim Bei Sßalt^er. Ueber 5te$t6el§anblung.

n. b. |)agen^ älltnnefinger finb im "^xnd^).

') ^Ql Souig 9}lat)er^ milb be§ ^ernerfjaufe^ in @uft. (^^waU Sßan-
berungen burd^ ©d^maben 1837. — ^) = ^Ben^el Premier, «rir. 813.
— 3) ^afd^enbud^ für 1815-1832. ^ien, SBams^aufer. — ') dix. 1185. —
^) «rir. 1108. — «) erfcf)ien 93eran 1827. — ') ^Berlin 1826. — ") SBerlin 1827.
— ^) ©rfd^ienen erft 1838.

/ ^
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1237, ÄDcr Vater an Ei. und €/U.

5tü6ingen, 16. mäx^ 1827.

SDIetjer in ^fuKingeni) genefenb. „1)ag ®orn 5er l. (Bmma ^at

Souife geflern nac§ Wxa^ gejc^icft^)".

1238. ?\n Kernen
(^ebr. ^. I, 565 f.

(Stuttgart, bett 20. 9}?är5 1827.

5((§ {(^ im oorigen (Sommer Bei btr mar, meld^er 5tage id§ mi^
ftetd mit ber banf6arften greube erinnere, fagte ic^ bir, ba^ unfer

alter (S;ottaift (Sd§u6art, ber je^t in ^ari§ aU ^uc^l^änbler anfäfftg

ift^), fe^r barnac^ gef^^^gt, oh nid^t von beinem feiigen trüber ^)

9Jlemoiren oor^anben feien; er glauBte, ha^ beren ^erau^gaöe non

großem Qntereffe fein mürbe, unb Bemerkte, ba^ beln trüber bei

Dielen im 3Inben!en fei. (Sc^maö mad^t in etma geljn Etagen eine

Serienreife nad§ ^ari§, unb ic^ münfc^te burc^ il§n eine Beftimmtere

^^Jac^ric^t an (S^uöart gelangen laffen ^u können. (Sd^reiöe mir, menn
au(^ ni^t^ für feinen 3Sunfc§ gefd§ef)en fann, boc^ ben Stitel ber ge*

bru(ften 55rieffammlung auf.

gür bie (Sammlung beiner Sieber 5), bie mic^ unb fo oiele anbere

innig erfreut, meinen Beften ®anL 3:c§ mürbe bir bie meinigen, fo

nun ^ie6ei folgen, längft gefc^idt l§a6en, menn bh neue ^luflage^)

mirflid^ 9leue§ entl^ielte. 3Sir finb unlängft gufammen re^enfirt

morben, im|)erme§^); iä) hin gang ©emüt, mie tin fc^allofeg Öi, bn

gang ^inblid^feit, mz ein ^üd^lein, ba^ eben au^ bem @i gebrod^en;

bie S^Jeifefd^atten fcfjeint ber Ü^egenfent nid^t gekannt gu ^aben. Q^
§a6e au^ biefen unlängft in einer 2ßinterfran§gefeKfd^aft, bie Bei un§

mar, einige ber launigften (Scenen, namentlich ginget^ ^on^ext^),

oorgetragen, unb micf) beg leb^afteften 5(pplaufe§ §u erfreuen gehabt.

^at bir &oP) ein ©^em^^lar oon |)ö(berlin§ (S^ebid^tenio) gefc^id^t?

(Sie mad^en boc^ Sluffe^en!

9lun, man ergä^lt ja Sßunberbinge oon beiner neuen magnetifdjjen

^atientinii)?

SRöd^ten mir ung boc§ Balb mieberfe^en unb fpred^en, wa§> fo oiel

') «Rr. 1092. — 2) 3um SSeBer; oieüei^t ^atte g^rau U. eg felBft gefponnen.
— ') ^x. 194. — ') @eorg ^. {^x. 145). — ') ßJebid^te. (Stuttg., ©otta 1826.
— ') ^ie britte, (Stuttg. u. Züh. 1826. — ') |)erme§ ober ^ritifd^eg ^a^r*
Bud^ ber Stteratur, rebig. oon ^arl ©rnft (Sdömib, Seipaig, SBrotfJaug,
mb. 28, ^eft 1. 1827, (S. 94—129: SBilfjelm aJlüßer, ÜBer bie neuefte
Ii)rifc^e ^oefie ber ^eutfd^en. Submig Uljlanb unb ^uftinuS ferner. —
«) 3e^nte (Sd^attenrei^e. — ') mx. 1145. — '^) ^r. 1188. — '') ®ie «Seherin
oon $reoorft, ^rieberife ^auffe, geB. SSanner, 1801—29.
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Beffer tft ol§ alle^ 35xieff(^TieBen. ®^ ift längft an bir, beine l^iefigen

greunbe gu befud^en.

^on mir imb meiner grau bir unb allen btn ©einigen biz l}^x^=

lid^flen (^riifee!

1}zin U^lonb.

@§ ift neuerH(^ ein ^ucfj an3C5eigt morben: ü6er bie ^'unft,

!5)ra(^en ju verfertigen nnb fteigen 5U taffen; fo ift nun nucfj biefe

Sütfe in ber Literatur au^gefüüti).

1239. nn Eial^berg.

Dr.^c^^. (^ebr. ^Meiffe^' 92 ff.

«Stuttgart, ben 6. ^tpril 1827.

^oc^oerel^rter greunb!

©ie 33eantmortung 3§rer beiben neueften (Sd^reiben l^at ftd^ mir
baburd§ oergögert, ba^ xci) mit bem Sluffa^e ü6er |)artmann, ben ®ie mir
mit^ut^eifen biz ©üte l^atten^), nid^t fo fd^nell abfommen fonnte. Um
bie 3itrürffenbung nid^t langer aufplätten, geöe id^ meine Slnfid^t,

mie id§ fte big je^t gefaxt. ^f)xe 33ermutung ü6er be§> !5)i(^ter§ |)er*

fünft ift burd^au^ neu unb finnreid^, aBer aud^ fie l^at i^re ^ebenf*
Iid§!eiten. SSenn man in ber ©egenb felbft bie ^nfel S^eirfjenau o^ne

meitereg bie 5lue nennt, menn man: in ber 5(ue, an§> ber Stue :c.

fagt, l^at man aud§ jemals ol^ne Strtifel gefagt jober urfunbUdt) ge»
V V V

fd^rießen: von Owe, zu Owe, ze Owe? ®od^ biefe§ mag uner]§e6lid§

\ fegn unb fid§ befeitigen laffen. ©in mid^tiger Uebelftanb ift, ba^ bie

fVy^
^^

©rflärung ntd^t au^reid^t, ba^ man eine bop:pelte (Eonjeftur nötl^ig

' })at unb neben bem 5[bte uon 9i eid^enau, al^ Se§n§t)errn be^ ®id§ter§,

bod^ nod^ ein ritterlid^e^ ^efd^Ied^t auffud^en mufe, morauf ©adjenige
V

))a^t, maS im armen ^einrid^ t)on einem §errn von Owe cr§ä§It mirb.
V

@§ legt ftd^ bo(^ aff^u nal^e, ba^ §artmann, ber ©ienftmann zu Owe
mar unb bie raunberbaren ®ef(^icfe eine^ oielgerii^mten fd^mäbifd^en

V

S^litter^ |)einri(^ von Owe berid^tet, etma^ 5ur 33erl)errltd^ung be§

abelid^en |)aufe§, bem er biente, l^abe tl^un moUen. Selbft ber Sd^Iufe

be^ (äebi^te^, mie |)einrid^ feine gottbegabte S^letterin 5um Söetbe

nimmt, pa^t l^ie§u am beften. (^rimm ((S. 141) bemerft gemife rid^tig,

ba^ nac^ bem Reifte ber Segenbe bie burdf) ein Söunber Geretteten

5U reinem, gottgemeil^ten Seben tierpfiid^tet feijen. !J)aJ3 aud^ bie

Segenbe oom armen |)einridf), in urf^rünglid^er Geftalt, fold^en

(Sd^lufe ^atte, geigt ba^ etmag ungefd^idfte ©infd^iebfel be§ Ueber*

arbeiter^. |)artmann fonnte ba§> geiftlid^e dnbe nic|t gebraud^en, meil

') 3S9I. ben SBrief an SBarn^agen, 9lr. 1233, au^ üexnexS> SBilberbud^ 9 f.- 2) «Pfeiffer 90.
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er bie Segenbe au^ ein fortölii^enbe^ öJefdjIei^t attraenbete. (Sine

wettere 5Cnbentnng, bofe ber geliebte §err, beffen ^ob ^axtmann fo tief

betrauert, ein lueltlic^er Splitter raor, liegt in b^m Siebe felbft, raorin

er biefe Strauer auSfpriest. (Tlan. I. 180.^ Sit mich der tot etc.).

(Sr ift big bal^er ber 2BeIt nachgelaufen, je^t, nac^bem i§n ber Zob
feinet |)erren beraubt, wiü er burc^ bie ^reugfal^rt „ime ze helfe

komen". .^äit^ fo ber Iaif(^e ^ienftmann non einem ^eiligen ^hte

ber fReid§enau gef^rod^en? ®od§ biefeS begmeifeln (Sie felbft. (Snb=
V

li^, lüomit id^ angefangen, taugt baS artifellofe von unb zu Owe,

beffen 5(nn)enbung auf bie Qnfel i^ be^roeifelte, aUerbingg gur 33e«

§ei(^nung einer le^en^l^errlic^en 33urg unb gamilie, ujobei b^^ finnlid^e

SSortbebeutung fd^on ^urütfgetreten ift. ^iefeS finb bie Qmeifel, bie

ic^ mir nid§t ^u löfen nermod^te; id§ l^abe nid^t bie |)ülf§mittel ^ur

§anb, um 5u erfel^en, ob nid^t etma bei ber 9f?eid§enauer Slbtet ein

Slbuofatengefrf^led^t beftanb, n)el(^e§ cermittelnb eintreten fönnte.

SSenn id^ über biefen erftern $un!t ^Sebenüid^feiten äußerte,

bereu |)ebung id^ nid^t für unmöglid^ l^alte unb felbft münfd^e, fo

mufe id^ bie graeite SBermutl^ung, in betreff be§ §afen, au^ pofitioen

©rünben beftreiten. ®a§ 33ilb nom ^f)afen, im ^riftan, be^iel^t ftd§

nac^ meiner fefteften Ueber^eugung unb allen biSl^erigen ©rflärungen

nic^t auf |)artmann non Sine, fonbern gerabe im ©egenfa^e gu i^m

auf 5ßolfram non ©fd^enbad^. ®er fd^lid^te |)artmann mirb feiner

lautern, reinen, frgftaÖenen Sßö'rtlein Ijalber beS Öorbeer^ mürbig er=

fannt; bem originellen 5öolfram raerben feine munberlic^en |)afenfprünge

oorgemorfen.

®amit ift nicljt nur an fid^ bie S5erfd^ieben^eit be§ ©tijlS ber

beiben ^id^ter beutlid§ be§eid^net, e^ ift aud^ ungmeifel^aft auf ben

©ingang be^ ^arcioal angefpielt, mo (Sfd^enbadli felbft feine fliegenbe

^ilberfjjrad^e mit einen fd^elbid^en |)afen nergleid^t (55. 19), meiere

Stelle mieber am 5lnfang beg Stiturel gloffirt loirb. ®ie 5lle$anbreig

fRubolfg oon (Sm§ giebt eine ^lufjöl^lung ber oorjüglid^ften Sloentüren*

bic^ter, meldte fid^tbar berjenigen im ^riftan nad^gebilbet ift. ®a tritt

benn an be§ ^afen (Stelle namentlid^ $err SSolfram non ©fd^enbacl)

„mit milben anentüren"; nur ba^ 9lubolf ^um ©uten fprid^t, mä^renb

(S^ottfrieb auf ben i^m ber Qeit nad^ am näd^ften ftel^enben SSolfram,

bei bem er au^ a)Zand§eg gelernt I)at, unoerfennbar eiferfüd^tig ift.

Sßenn id§ nid§t irre, ^abcn ®ie non ber Stelle ber ^llejanbreig, bit

mir buri^ SJla^mann mitgetl^eilt mar, Slbfd^rift genommen. 5le§nlic§e

(Stellung ift bem oon (Sfd^enbadl) im 2öill§. n. Orleans gegeben. (!5)oceng

^i^cett. IL 151.)

5ßären |)artmann§ (Sre! unb (Suite, ju 3Bien, unb (S^regor oom

(Steine, einft su (Strasburg, (®brreg foll eine 5lbfd§rift l^aben,) 5U=

gänglid^, fo möd^ten ftd§ leidet weitere Spuren über feine |)eimat]§

ergeben.
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UeBevau^ metfiüürblg ift bie 9^ac3^rtcf)t ber jtmBcrnfd^en (^l^ronif

von einer 6i§^er uödig itnBefannten Steberfammlitttg. ^a^ Sieb,

lüelc^eg (2>ie mir barauS mitgetfjeilt, ift mir nod^ nirfjt oorgefommen
befonberS möd^te icf) bafür flehen, ba\^ eg nid^t in ben 5ßobmer. Wflinm=

fingern fie^t. «Sollte man bie ^offnnng c\an^ anfgeBen, ba^^

alte Sieberbucf) mieber nuf^ufinben? f^at ber 5Serfaffer ber (E^ronif

nic^t, raie e§> fonft öftere uorfommt, ein SSer^eic^ni^ ber gebrauch*

ien |)ülf§mittel feinem $ßerfe einoerleibt? ober !onn man nicljt au^

ben 8e6en§umftönben be^felBen fc^liefeen, mel^e ^^i6liot§efen unb
5[rc^it)e er öenu^t nnb morin bem (^(^a^e nad^geforfc^t luerben

fönnte?

Q^x nenefteS ©d^reißen an (Bd)wcih ift erft nac^ feiner 5l6reife

angefommen, roirb iljm aber nac^gefc^icft. i)er Slmet^tift ift Bei |)irfc^i)

in ©mpfang genommen nnb mirb sngletdfj mit ßJcgenmärtigem anf bie

^oft gegeben merben.

^nrc^ ®(^ma6 Ijoffe idj meljrere altfrangöfifc^e iRoman§en an&

einer ^arifer |)anbfd)rift abfd^riftlicfj ^n erljalten^). Einige (Stiide btefer

5lrt befi^e ic^ fcfjon nnb mei| ancf) nod^ anbermärt^ folc^e aufgntretben.

@§ mürbe fi^ mir baburd) eine !leine (Sammlung bilben, bie id) mit

§inraeifungen auf bie ü^omanjen^ nnb ^allaben^oefie anbrer SBölfer

^eran§§uge6en gebadete. 33ei Q^rer Slnmefen^eit in Stuttgart mar
baoon bie Stiebe, bai3 mir oielleirfjt burcl) Q§re SSermenbung auf einige

Qelt bie ^enii^ung einer altfrang. |)anbfdf)rift 5U ^^eil merben fönnte,

meldte ®örre§, ol)ne g^tJ^if^l in einer dopie uon (klöäk, befi^t unb

mooon er in ber 33orrebe ^u ben ^olU^ unb 3)leifterliebern XLVIII. ff.

^lac^rid^t gibt: Roman de la Eose de Vinne de Volce, unter Ülr. 1725

in ber ^Bibliot^ef ber Slönigin (El^riftine in 9f?om. ^n biefen fHoman

finb mehrere 9^oman§en eingemoben, mit benen id^, fofern cS ber 33e=

fi^er (^z\iciitete, meine Sammlung uerftärfen fönnte. @in Sanb^mann,
ber nacf) 9?om reift 3), '^at mir gmar angeboten, 2lbfc§riften unb 5lu§=

5iige für mid^ gn machen, ba er aber mit bem ältfransöfifc^en fic^ nocf)

nicljt befc^äftiget Ijat, fo modljte idfj iljn in biefem gac^c mit feinem

Sluftrag befd^meren. ®ie Sln^ftd^t, je^t burd^ Sd^raab 9}lel)rerc§ gu

erlangen, ift ber STnla^, ba^ [^ biefen ©egenftanb mieber auäuregen

mir erlaube.

Q^ bin im begriff eine fleine Steife nad^ Mbingen ^u mad^en

unb f^liefee bal^er für f)zute.

Wit ]§er§lid§er 35ere]^rung unb greunbfd^aft

8. Urlaub.

^) ^ofgraoeur in Stuttgart. — ^) Seine auSfüfjrlid^en 9ieifcbriefc (Scben

oon Tüpfel, S. 131 ff.) ermäfjnen nid^tg uon Slbfc^riften. — ') ^axl @rün*
eifen, ber St^eolog unb Eunftfc^riftfteaer, 1802-78 (^. 2). m. 10, 36).
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1240. nrx profeffor t)ic3; in :8onni).

(^ntw.(Biijm. ®ebv. Seben 217 ff.

(^init^axt, 12. mal 1827.

35erel^rtefter §err profeffor!

(Sie ^ü6eu mir mit 3§rem SSerfe über bie ^^oefte 5ev ^roubabourS^) ^a'

ein fo erfreu(id) üöervaf^enbeö ©efd^enf gemacht, bnfe ic(j mir fe^r cor»

merfeu mufe, Q^nen meinen ^er^lic^ften ®anf ni^t früher auggebriitft ju

^a6en. 'J)iefe^ 3Sex!, bem bk oerbiente 5lnerfennung gemife nic^t fe^en
mirb, fonnte mo^l bocfj 9liemanben erroünfd^ter exfd^einen, aB mir, ber ic^

mit ber oermanbten ^oefie ber beutfc^en 9)]innefönger feit einiger

3eit mic^ nä§ev befd^äftigt ^aiiz. ^a6ei fommt mir nnn baffe(6e mit

unent6ef)rlic§en Unterfudjungen üöer ben ^rouenjalifc^en 3J?innefang

entgegen, meld[)e meit noüftänbiger ftnb nnb mir einen fic^ereren %n=
^Qlt gemä^ren, aU biejenigen, meldte ic^ felbft an^ufteUen im gaUe
gemefen märe, hierüber aBer f)'dtte id^ midf) an^fit^rlid^er mit Qf)nen ->^

^n nnterl)alten gemünfd^t, aU mir Bi^^er mö'glicf; mar, nnb idTj erf^ar'

e§ anc^ beffer, Bid id) Q^nen meine Slnftcfjt n6er bie bentfd^en 9}iinne=

lieber einmal im 3ufammen§ang merbe vorlegen fönnen, moBei ^iz
jeboc^ nid^t gerabe er^eBIic^e (5ntbeifnngen gn ermarten IjaBen.

(So fe^r idf) 9^at)nonarbg^) Seiftungen banfBar a^t^, fo Ipt e§ mir
bod^ patriotifd^e 33efriebigung gemäljrt, gu erfennen, mie bie Setrad^tung

beg G5egenftanbe§ bnrd^ ba^ bentfc^e 3Ser! an ^iefe, (Sd^ärfe xmb
UeBerftdfjt gemonnen l)cit ganriel^^) gefd^ic^tlidfje ®arfteKung ift mir
noc^ nid()t gugefommen.

SOlögen (Sie bod^ Balb ben ^meiten ^tl^eit mit bem SeBen ber ,/

(Sänger unb, mie ic^ l^offe, mit gal^lreid^en UeBertragungen c§ara!te* f^ "jf

riftifcfjer Sieber nad^folgen laffen, mobLiircf) ba^ gefd^id^tlid^ ^oetifd^e

SeBen jener geit ^nr ooUeren Slnfd^anung geBrad^t merben mirb.

35ei SlBfaffung beS 35ncf)e§ mar Qfjnen eine prouenjalifd^e §anb=»

fd^rift noc§ nic^t Befannt, meirfje ficf) in ber ^iBliotlje! be^ gnrften

öon Sßallerftein Befinbet, oon ber (Sie aBer oieUeid^t moljl feitbem er»

fal^ren ^aBen: ba^ e^ifc^e ©ebic^t oon geraBra^'^), beffen einftigeS S5or*

^anbenfeijn in altfran^öfifcfjer (Sprad^e mir löngft nn§meifell^aft mar.

£)B baffelBe urf^rnnglid^ ^rooen^alifdfj aBgefa^t mar, ift noc^ 5U unter«

fud^en, ba e§ in Iriefer (^ipiaclje giemlirf) uereingelt baftel^t, mä()renb

eg norbfran^öfifc^ in einen ootlftänbigen e^ifc^en (EgffuS einträte, in

melc^em e§ Bi^fjer oermif^t mar. ^ie 5lle^^anbrinerform unb ber

epifd^e (Sttjl ftnb biefelBen, mie in ben norbfrangöftfd^en Chansons de

Geste. UeBrigeng märe bie ^efanntfdfjaft mit biefem (S3ebid^t für 3§r
2öer£ mefjr nur ber (itterarifc^en (Seltenheit megen oon Qntereffe ge=

')') ^x. 1227. — 3) ^ran9. ^ufte 9«arie 9^., 1761—1836: Choix de poesies
originales des troubadours, ^ari§ 1816—21. — ') (St. (El)axl g., 1772—1844,
liefe erft 1846 feine Histoire de la Litterature provencale erfdfteincn. —
^) 539t. m-. 1221.
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lüefen, ha ber 9^ero b^x prouenjalifd^en ^ic^tung bo^ im Sgrifc^en
liegt. Öai^mann Ijat von tiefem geraöra^ Slfifd^rift genommen. (SS

i)t eine ^ergament^cinbfc^rift in Heinftem golto, fc^merlid^ jünger
al§ au§ bem 13. [?] ^a^r^unberti). ®er Slnfang, moraug ^ugleic^

ber norbfranjöftfc^e Utf^rung fid^ öeflätigen möd^te, lantet fo:

ber ®d^Iufe:

(Sie ermähnen ^meiev altfran^öfifd^er ©ebidjte, mouon iä) einft

9^a(^ri(^t gegeben. S5on allen Ouellen entfernt, Ijaöe i^ bit aU=

franko fifc)§en ©tnbien feitl^er Bei (Seite liegen laffen. (SoÜte Q^nen
bie S^enntnife biefer (Stitcfe t)on Qntereffe fein, fo mürbe mir e§ greube

matten, Q^nen folc^e gu jebem ®e6rauc^e mit^nt^eilen. "JSSie fel)r

märe ü6er^au^t gu münfc^en, bafe Q^re 58emü^ungen nnd^ anf bie

^oefie ber 9^orbfran§ofen , meiere gerabe in i^rem Beften nnb er=

giebigften gelbe, bem epifcljen Greife nnb b^n romantifc^en dtiitex'

gebid^ten, nod^ fo gän^lidj nernad^läfeigt ift, ft(^ erftrecten möchte.

äUerbing^ möre Ijier noc^ ein unü6erfe|6arer (Stoff 5n 6el§anbeln nnb
ein längerer Slnfenttjalt in ^ari§ moljl nnerläfelid^, aBer raelc^ ein

(Sd)a^ nener (Sntbecfungen nnb micfjtiger 5lnffd§lüffe für bie ©efd^id^te

ber gefammten ^oefie ber nenen Golfer müfete b^n mntl)igen gorfc^er

lohnen!
SOlit ber aufric^tigften §od§ac^tung

ber 3§rige 2.

124L R R ?r)a|3;mann 2) an U»

münä)en bzn 26. Tlai 1827.

T)er beifolgenbe ^ogen t)om jnngen SSacfernagels) and Berlin l^at

lange gelegentlid§er UeBerfenbnng gedarrt; bie ^roBe fd^eint ein ftill=

f^raeigenber (S^eleitSmann ^u |)agen§ 5lnfünbignng feiner SJlinnelieber

^n fein*). SafeBerg^) l^at 9Jl. jüngft einen Sln^^ng feinet 5lnffa^cd

üBer |)artmann nonSlne^) gefd^tift fomie einen gmeiten 5I6brndf feinet

gittomerg (^onftanj 1826)7). Qu einem fc^lec^ten 5l6brnc! ber 9J?tnne=

lteber(^en a\x^ bem §oljen Siebe (SalomoniS wirb SiJl. in ben |)eibel6erger

3=al^rMd^ern literarifd^e ^^kd^meifnngen aud brei ^anbfc^riften geben s).

1) 33öl. 9^r. 1221. — 2) srjr. ii85. — 3) äöilfjelm 3ß., ber ©ermanift,
1806—68 (21. ®. ^. 40, 460). Ober feinen (B^want ogl. Safeb. SBriefm. 91.

— ") n. b. Jagens SJlinnefinger erfd^ienen erft 1838. — ">) 9lr. 1087. —
6) SSo^l bie ©ntbetfnng ber ^eimat eine§ fd^meijerifc^en (Sängergefd^led^td,

meldte 2. in ^ottenbnrg im ^anfe be§> S5ifc^of§ o. (Boaxa (fetter) im
<Se:ptember 1826 gemad^t l)aben moOte (Peiffer 78, oben SRr. 1218), jnoranf

U. ablefinenb ermiberte (9^r. 1239). — ') ^er Sittomer. 3)nrd^ äRclfter

(Seppen. (Sonftans 1826. ~ «) ^eib. ^a^rb. b. «it. 1828, 9?r. 12, 13 u. 14:

S5efpred^ung oon: ^a§ §olje «ieb Salomoniö in 43 aJZinneliebern au§> bem
18. n. 14. Öö^r^v ^eraugg. n. ;3^. @. Bart^olomä, 9?ürnb. n. «eipa- 1827.
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iDoceni) rebete ^eutc luieber baoon, ba^ er für bett Ulrid^ oon Sid§ten=

ftein^) f^on mit einem SBtener ^uc^^änbler angefnüpft l^aSe; ^feöerg
nennt i§n ,largus promissis'. f)agen foll ben (S^obe^- burcf) bie 9Rini=

fterien verlangt fjaben. „5SieIIeid§t treiöt bh 9^ot^ ben 9Mb ^um
5lufeen ber ©ac^e/'

1242. Carl Iiad^mann^) an U.

^ebr. Germania XII (1867), ^. 243 f.

33erlin 15. Sunt 1827.

Ueberfenbet jugleid^ mit ber SSeingarter Sl6fd§rift feine SIu^gaBe

ber Sieber '^ali^^x§>^), bh erft burcfj U. „un§ anberen rec§t eingeleud^tet

^aben". 3ft Begierig auf UJ neue§ SBuc^s). ^^^t 5(jg (befuge ber

9li6elungen, eci§te (Strophen unb ©infc^ieBfel, beut(ic§ machen gu fönnen.

Keffer ^) axh^lt^t am gerabra^.

1243. An fDayer.

Or.S33i6r.(St. ©ebr. m. II, 95.

^tüti^axt, bm 23. Quui 1827.

ÖieBfler greunb!

^afe mir beiner (S^efeEfd^aft ^ur Steife 7) entbehren follen. Beraubt

un§ freiließ eine§ (^enuffe§, auf b^n mir un§ rec^t ^er§lic§ gefreut

l^atten, aber ber ör^tlic^en (Sinfid^t muffen mir, ujie bu felBft, un§ fügen.

!I)a^ beeret, meld^eg biefen ftrengen Slu^f^ruc^ enthält, lege i<^

beinern Verlangen gemäj3 §ier mieber Bei.

^er freunblid^en öinlabung folgenb, merben mir, menn e§ bk
SSitterung anläßt, morgen «Sonntag 9lad§mittag§ bei ^\^^ erfc^einen

unb menn i^r un§ fo lange braud^en !o'nnt, bi§ ^ien^tag BleiBen. ^a
bu aBer oor einer längeren Slbmefen^eit nod§ gar 93^and^e§ ju beforgen

^) ^x. 15. — 2) SBurbe erft von Sad^mann unb ^arajan 1841 ^erau§*
gegeben. — ') Mx. 1185. — ') dlx. 1221. ^n ber ^orrebe ift gefagt, ba^
„bie 2lufmer!fam!eit ber @mpfänglidf)en auf§ neue gemerft morben fei buri^

2. UPanbg ebenfo lebenbige aU genaue ©c^ilberung 3Salt^er§ (1822)^'

unb meiter, ba% Sad^mann feine SluSgabe ,,mit frifd^em (Sifer unb mit ber 4 ^

größten 8uft oottenbet, inbem i^n S3ene(fen§, ^. u. SB. @rimm§ unb U^lanb§ ^^'
freunbfd^aftlidfje ^^eilna^me gans gliirflic^ ma^te, mit ber fie, Wl^^ unb
3eit nid^t fparenb, aüe^ ma§> if)m nü^Iic^ fein !onnte, 5lbfd^riften, dla^^

metfungen unb ©elbfterforfc^teg, o^ne dtüdi)alt beifteuerten; biefe ^reunbe
begehren fonft feinen 3)an!, aB ba^ ic^ ali^§> aufg befte gebrandet ^aben
möge: urt^eilen fie felbft, ob eS gef^el^en ift, fie miffen am beften, mo fie

geholfen l^aben, menn id^ aufi) iljre'n tarnen nid^t jebeSmaljl nennen !onnte.^'

— ^) ^Ix. 1256. — 6) 9fix, 1240. — ') 5Rac^ SRünd^en, (Salzburg, Sttirol zc.

fSeben 216 f.] Wix mar bamalö ber (^efunbbrunnen in 5t;einac| oerorbnet. A
(5lnm. ^. SOla^erS.) -^.fe
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fjaöen löixft, fo öebtngen loir un§ qu^, baJ3 bu un§ nur btejenige Qeit

lüibmeft, bit aud§ fonft beinec ©r^olung geiüibmet luöre, üSer^nu^t

boJ3 i^r gan§ feine Umftönbe mit unS ma^^t.

^ic^ neBft grau unb ^inbern ^er^lid^ grüfeenb

!3)ein U.

1244. ?\n den König.

Qum |)öd§ftprei§nd^c« SOlinifterium beg Qnnern, be^
^ix^^^l' unb (Sd^uliuefen^.

(Sntiu. ®(^9J^. |)ier nad^ bem Or. im Slultmintfterium.

(Binttc^axt, 24. ^uU 1827.

^önißlic^e SHajeftät!

3l(§ im Q'al^r 1818 bit 6ei ber Uniüerfttät 5tu6ingen Beftonbene

Öe^rfteHe für beutfc^e Sitteratur erlebigt mar, "^at ber afabemijd^e (Senat,

o^ne irgenb ein'^Infuc^en non meiner (Seite, micfj für biefel6e in ^or*

fc|lag ge6rac^t. !Die 3©ieber6efe^ung biefe^ 8e^rftul§(§ ift ^mar banml^

nic^t verfügt morben, nad^bem aber fürjlidj mieber eine ©riebigung

im Greife ber ^5iIoIogifd)=l^iftorif(^en Söiffenfcfjaften eingetreten ift^)

ober eine folc^e boc^ mittelOar eintreten möd^te, fc^eint ber gegenmärtige

«Stanb germantfc^er (S^rac^funbe unb 33ilbung§gejc^id§te bie 33ermut^ung

5U geftatten, ba^ aud^ bie eintjeimifd^e Sitteratur neuerbing^ in bzn

§umaniftifd§en Se^rfrei^ aufgenommen merben bürfte. Söenn icf) 3[n=

ftanb §u net)men Ejabe, midj um eine (Steöe ju bemerken, bereu neue

^egrünbung noc^ nic^t al§ fjöd^ften £)xt§> beabftd§tigt au^gefprod^en ift,

^K fo müfete id§ anberfeit^ ben angemeffenen 3^i^Pit^^^ ä" oerfäumen

fürcfjten, menn icf) nic^t eben je^t meinen lange gei^egten 3Bunfc§, bem

afabemifd^en ^eruf im gac^e ber oaterlänbifcfjeu Sitteratur meine

Gräfte mibmeu gu fönuen, efjrerbtetigft nortrüge. 'I^aWi erlaube id^

mir nodf) ansufül^ren, bafe, menn bie afabemifd^e 35e^örbe im Qa^r 1818

mid^ für ben ^orfrf)(ag geeignet erad^tete, idfj feit biefer Qeit mit ©tubien,

meldte bem bemerkten gad§e angepren, mic^ an^altenb befd^äftigt l^abe.

i)er idf) in tieffter (Sf)rfurd)t befjarre

(Suer ^c)niglidf)eu iD^ajeftät afferuntertl^änigfter

D. Submig Urlaub,

a^ec^tsfonfulcnt.

5(uf bem Slftenftütf: „einflmeilen ad acta ben 24. Qul. 1827.

(Sd^[miblin2)]''; nur au§ etatred§tlid§en ©rünben Cüflx. 1250 unb 33rief

t). 23. ^ejbr. 1829). (Srft im 9looember 1829 mürbe oom 9}linifterium

ber afabemifd^e (Senat §um 35erid^t über biz SBieberbefe^ung be^ 8e^r*

^) «ßrofeffor (Sons mar am 20. ^uni 1827 geftorben. — ') (S^riftop^

^rlebr. (Sc^., 1780—1830 (31. S). m. 54, 86).
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ftul^lg ber beutfd^en Siteratur aufgeforbert unb fc^lug am 3. ©e^emöer
5. Q. ^uftao ©d^iuab unb Dr. U§Ianb üor. (Sin einbringen be§ SQlinifterS

®d§miblin dn ben Slönig uom 15. ©ejbv. beantragt b'ie ^Infteünng

U.d al^ aufeerorbentlid^en ^rofefforS nnb SO^itgliebS ber ^^ilofo^^ifd^en

gafnität mit bem ©eljalt eine^ orbentlid^en ^rofefforS im SSetrag non
1200 ©nlben. ®er ^önig genehmigt bieg am 23. ®e§br.

1245. ^ie eitern an h. und €. U.

Mbingen, 26. ^nli 1827.

SOIntter tjofft §ur iReife ber ^inber^) „ben Tübinger ^oftiacob §u

bekommen, ba @r fidler fal^rt, ficfj nid§t betrinkt unb ben 33ebienten

orbentlid^ machen fann, bai^ mir le^t einen SSerftofe mit ^'^m Ratten,

l^atte ^ie^er feinen ^e§ug, am (Snbe maren mir §u{rieben mit Q^m,
unb @r fe^r mit un§ . . ®ie (Stuttgarter ^utfc^er ^aben gmar fdjöne

Söägen unb ^ferbe, bie Ferren fahren aber gemöljnlidf) nic§t, fonbern

bie Si^nec^te, mo e§ gefunben, menn biefe fic^ gut l^alten — Ob
ic^ mo^l b\^ greube i)cihe, Soui^ aU ^rofeffor gu empfangen? |)ier

ift§ oieler 3Bnnfc^ unb ba (Sigmart-) au^gie^t, märe mir bann eure

9^ad^barfc§aft ermiinfc{)t, eg ge^en 6 giwiwer ineinanber." ^ater: „®ie
(Eingabe von bem I. Öubmig^) machte mir ma^re greube.^'

1246. nn fßaven

Or.S53ibl.(St. (S^ebr. m. II, 95.

(Stuttgart, ben 28. ^uli 1827.

Öieber greunb!

®u er^ältft Riebet |)ölberlin§ ©ebid^te^), bie fti^ bamal^ nid^t t)or=

fanben, nebft einigem SCnberen, ir)a§> bir aU ^abelectiire bienen fann,

menn bu eg nic^t fd^on gelefen l^aft.

99lorgen fru^e treten mir unfre Steife s) an, h^i ber mir beine

^efettfc^aft fo fe^r oermiffen.

9Jlöge bir biz (Sur unb nac^^erige Steife rec^t gebeil^Ud^ fein unb

mir un§ nac§ einem SOlonat nergnügt er§ä^len fönnen, mag mir gefeiten

unb erfahren, greuen mürbe mic^'g, menn mir beinem manbernben

^ruber^) begegneten.

3Son nn^ beiben ^er^lid^e ©rüfee!
®ilig

!2Deitt 8. Urlaub.

9^S. Um eine öe^rfteKe für bie fiiteratur in Tübingen §abc tc^

mxä) nun in befter gorm gemelbet").

') Mx. 1243. — 2) 9fix. 460. — ') dlx. 1244. — ') ^x. 1188. — ^) ^X. 1243.
— «) S)em äHaler Sonig m. {m. 75). — ') ^x. 1244.
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1247. Friedrid) de la ?K)otte»Fouqu6 1) an U.

Sleun^aufen Bei O^at^enoiü t. b. ^uxmaxt SBranbenöurg

am 30. auliug 18-27.

^ere^rter |)err unb (Sange^geno[fe,

2Bte unenblid^ lange fd§on fjat e§ giölfcfjeit imy gefcfjiü legen! —
3ßer üon uii§ Reiben mit biejem tru6en, mit red^t fd^mer^Üc^ gemorbenen

SSerftummen b^n Einfang gemad^t f)at, imi^ id^ mi)t me§r genau. 9lur

ba^ meife i^: (Sie finb mir immer von ganzer (Seele lieb unb mert^

geblieben; mit alter, ftet§ neuer «Stttttgfeit ^ah* id^ ^^ren Siebern ge=

laufest, unb eineg ge^l^ gegen (Sie bin icl) mir nid^t bemüht. ®ern
alfo erfiitt' id§ b^n Söunfc^ eine§ ebelbegeifterten unb mufenbegabten

9üngling§2), ber in 5tübingen feine Stubien fortfe^en mitt, unb meint,

ein paar Qeilen t)on mir fönnten tl^m ben feljr gemünfi^ten unb er*

fel^nten ^"^^^1^ ^^t Qljuen erleid^tern. ^^ meine ba^ felbft. ®enn
&ott [meife,]^) mie ^er^lid^ meine greube fein mürbe, [menn] Sie mir

einen Jüngling auf äljulid^e [5öeife] jufenben mollten, mie je^t id^

3l)n[en mei]nen jugenbtii^en greunb |)alling! — [Öenten] Sie feine

dritte auf ber ^ilgerba^n gum guten Qiele, erhalten Sie mir ein

freunblid^e^ 5lnbenfen unb laffen Sie un§, menn Q^nen ^u SOlutl^

ift, mie mir, aud^ mieber in ein äufeevlid^ belebtere^ ^er^ältniS mit*

fammen treten, gaft mirb mir, al§ fei t§> mir befd^eert, mid§ münblid^

mit Ql^nen gu befpred^en, ba id^ Q^nen biefen ®ru^ burd^ einen fo

treuen ^üngling^boten fenbe. @ott mit un§!

5lu§ treuem ©er5en ber Q^rige
gouque.

1248. nn die eitern.

Or.(Sd^^.
(Salzburg b. 7ten 5luguft [27]

[pr. b. 12. 3(ug. abenb^].

[©milie U.: ©lücfüd^er SBerlauf ber bi§l§erigen 9f?eife. ^efud^ in

Ulm, 35efteigung bed SJliinfter^. 2tm folgenben 5tage in 5lug§burg;

auf bem Sug in§ 8anb. ^n ^iind^en ^efid^tigung ber (S^emälbegalerien

unb ber anberen ^unftfd^ä^e; Qufammentreffen mit ben trübem Soif*

feree*), ^rofeffor Sd^orn^) unb Dr. SD^afemann^). 3Seiterreife nad^

(Salgburg bei ungünftigem SBetter. ©lüd^munfdf) ^um (Geburtstage ber

anutter^).]

') mx. 170. — 2) ^arl 3lug. ^aUing „oon ^empel^of bei SBerlin^ <Bt\xb.

b. CD. ^^eologie in Tübingen SSinter 1827/8 unb Sommer 1828 {Züb.
(^tnb.'-^^x^.). U. naljm be§ :^üngling§ fidf) aufopfernb an. Seben 220 u.

äa^lreid^e 33riefe. 3öeitere§ nid^t begannt, aB 33riefe u. 1835 u. 36 (f. unten).
-^ 3) ©in Stüc! auSgeriffen. — ') 9^r. 557. — ^) 9^r. 1200. -^ «) ^r. 1185.
— ') 11. Sluguft.
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T^afe e^ un§ 6i§f)er gut ergangen, l^oöen ®ie, I. (Altern, Bereite

au§ iSmma§ üorflel^enben Q^ito erfe^en. ©in unb loieber etit>a§ un*

günfttge 3Bitterung, rate geflern unb ^euie, mu^ man ftd^ fd^on gefaden

laffen, borf) fann un§ bte ^tabt unb iljre näd^fte Umgebung fci^on

unterhalten, Big ber |)imme( ftd§ Keffer aufhellt, ^n 5D^ünc§en ]^abe

ic^ tjerfc^iebene mir raert^e ^efanntfc^aften gemai^t. Umftänblid^ere

^efd()reibung unfrer Oteife muffen mir auf§ ^iinblid^e oerf^aren.

3d§ fc()Iie^e mit b^n innigften 5®ünfd§en gu ber L SJlutter na^em
(S^eburtötage.

|)er§Ii(^e (S^rüfee Q^nen unb ben (. ^futtingern i)

oon Q^rem gel^orfamen «So^ne S.

1240, nn die eitern«

£)r.^d)2yi.

^erd^tolb^gaben, ben 14. 5(ng. 1827.

Siebfte eitern!

Unfer erfte§ (Sd^reiBen, t)on®aI§Burg,raerben «Sie empfangen ^aWn^).

3Sir freuen un^, 3t)nen b^n glüc!lid§en gortgang unfrer Ü^eife melben

gu fönnen. ^n (^aljburg Ratten rair am äJiittraod^ nod^ einen ^err*

iiä)^n 5tag, ben rair ^um ^efuc^ ber Umgegenb, namentlich Slbenb^

5ur (Srfteigung be§> (^ai§6erg§ benü^ten, non beffen fd^raeifefoftenber

©ö^e, aber bann aucfj belo^nenber 2(u§fic^t in bie (^ebirg^raelt unb

bie raeiten (Ebenen uon ^aiern unb Oefterreid^, Q^nen (Smma feiner

Qeit 5U ergä^len raiffen rairb. ^rei ^age uerraenbeten rair bann auf

bie Bereifung be^ fogenannten (Sal^fammergut^, rao un§ befonber^ ber

büfter jraifd^en gel^gebirg gelegene |)aKflabter ®ee, ben rair befc^ifften,

mit einem ^afferfalt, hei bem un§ nocf) ein 3Safferfatt au§ ben 3SoIfen

überrafcf)te, fic^ aU bleibenbeS 33ilb einge:prägt ^at. ®am§tag WbenbS

famen rair nad^ (Salzburg guriid^, fuhren am Sonntag ba^ ©algad^tljal

£)inauf nad§ ©ottiug, rao ber ^errlid^e Sßafferfatt, bk fogenannten Defen

ber ©al^ad^ unb ber ^afe Sueg, unfre 5(ufmerffamfeit befd^äftigten,

lauter ®inge, bereu ^efd^reibung rair aufg Söieberfe^en erf^^aren muffen.

(S^eftern befu^ren rair ba§> (Sal§bergraerE in |)attein unb naljmen ba^

©ub^aug in Slugenfd^ein. 5lbenb§ mad^ten rair nod^ ben anwerft fc^önen

3ßeg oon brei (Stunben §ie]§er. 35erd^tolb§gaben ift gan§ fd^raeijerifd^

gelegen 3). [X)ie trübe Söitterung be§> ... gef]tattete nn^ nid^t

günftigeren ©immel erraarten. ^oä) ^at e§ unS nic^t an Unterl^altuug

gefe^^lt. 9^amentlicf) l^aben rair biefen 9lac^mittag ba^ SJJaga^in ber

oon ben (Sinrao^nern biefeS X\)aU nerfertigteu (Sd^ni^raaaren an§> ^o\^

unb Elfenbein betrad^tet. Unfer loeiterer S$eg fü§rt un§ über f)^eic^en=

') «megerg (5Jr. 1092). — ') 9^r. 1248. — ^) $)er untere D^anb be^
S3riefeg mit §raei 3ei(en Zeict ift abgeriffen.
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l§att no(^ Qnn^pxnd, wo mix in 4 bi^ 5 Stogen ^ad^rid^t oon ^^nen
anzutreffen l^offen. 9J?öge un^ biefe oon ^^x^m unb ber I. ^fuEinger
^efinben bte erfreuliche SSerfic^erung geben.

SOlit inniger Siebe

Q^x gel^orfamer (Sol^n 8.

[9lad§f(^rift tjon ©milie U. : ^ei günfliger Sßitterung fc^öner

(Sonnenuntergong. 35eiud§ ber ©i^fapeUen. SÄorgen Sßeiterreife nad)

Qnn^brutf.]

Or.®c^9Jl.

J250. (5uftav Qd)rvab an U.

(Stuttgart, ^Dien^tag ben 14. Sluguft [1827].

m^nb§> V26 U^r.

|)offt, bafe biefe geilen U. nad^ einer uom .gjimntel fo begünftigten,

o^ne 3^^^if^^ l^errlid^en Steife i), luie oereinbart, auf bem SfJütfraeg in

gelbfir^ treffen. Qu fd^reiben loei^ er freiließ nic§t§. 5Son Safeberg"^)

ift norfj feine ©enbung eingegangen. 2lud§ an^ Mbingen l^at er nod^

nic^t^ nernommen 3), ift aber, um n)enigften§ etiuag über b^^(^ad)^ ^u

i^ören, bei (Schlager*) getoefen, ber «)örtlt(^ folgenbe^ fogte: @r felbft

jüünfc^e e§ fel^nlid^; er glaube and) luo^l, ba^ e§ ber 2öunfd§ be§

SJlinifterd^) fei, ba^ aber biefer eben burc^ ben ^tat fid§ gebunben fü§le

unb nid^t gern über bie (Sd^nur l)amn möchte, ^nbeffen glaube er,

liefee fii^ bie (Sadje bodlj noc^ machen unb aud§ ber Sijlinifter mürbe

bie §änbe b%Vi bieten, menn von Seiten be§ (Senate, mie man ermarte,

ein amtlicher Sd^ritt in ber ^aä)^ an ba^ äJ^inifterium gefd^e^e; er

begreife nic^t, marum ber Senat fic^ nicfjt rege. (Sr fei gan§ über»

jeugt, ba^ nur biz ginan§en eine ©d^mierigfeit mad^ten, ba\^ e§

übrigen^ auc^ leidster gelten mürbe, menn man nur ctma 800 fl. für

bU (Stelle au^fe^e, aU menn fie mit 1200 fl. botirt merben mü^te.

;^ j. , ^er Slönig, ba^ fei er überzeugt, mürbe fein ^inberni^ in ben 3Seg
"^ legen. Sc^liefelid^ rietl^ er mir, an gerbinanb ©melin^) megen ber

<Sac^e 5U fc^reiben, ma§ idf) benn andj, natürlid^ gan^ ouf meine gauft,

fo eWn eifrigft getrau ^ahe. — $at end) and) ©anning§ ^ob^) red^t

^ alterirt? feit bem ^^riftabenb 1812, wo ba§> 31fte Bulletins) anfam,

l^abe id^ feine fold^e 33emegung auf ben ©eftdfjtern im 9J?ufeum ge=

fe^en, aU norgeftern Slbenb, mo bie Gazette de France bie Strauer^

.^.j nad^ridtjt brad^te. — SSil^elm Mütter 9) fd^reibt mir oor einigen 5tagen,
"^^

ba^ ex nic^t oox (Snbe 5luguft§ l^iel^er fommen merbe^o).

') mx. 1246 ff.
— 2) 9fix, 1087. — ') SSegen U.§ aJielbung um eine «ßrofeffur

{nx. 1244). — ') ^r. 761. — ^) Sd^miblin mx. 1244). — ') ^x. 196. — ') 5)er

englifd^e (Staatsmann ©eorge (£., geb. 1770, ftarb 8. 5lug. 1827 in (l^^wid
hei Sonbon. — ^) ^n meld^em 9^apoleon bie $Hieberlage in 9fiufelanb einge*

ftanb. — ») ^er 3)id^ter 1794—1827 (81. 5). 93. 22, 683). — 1«) (Sr fam mit

feiner ^rau, mar am 25. Septbr. mieber in ^effau unb ftarb am 30ften.
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1251. nn die eitern.

^Iuben§ im SSorarlBexg b. 25. 5(ug.

[pr. b. 31. Sluguft 27].

[@milie U.: 5luf ber |)eimteife uon 9f?eic§enl^att über (Sc^raaj nöd§

^nn^Brud, ü6er ben 93renner in ben gruc^tgatten be§ SBo^ener 5töle§,

«)o U. fidf) bx^ frifd^en geigen xvoi)l fd^mecfen liefe, nad) SJJeran, ba^

(Stfd^tal I)inanf, ^(icf anj

in^ Qnntnl nacfj Snnbetf.

nad) 33orar(0erg.]

(^uftau (Bd)wab 1825.

bte Drt(ev^pi(^ie, burd^ ben 5inftermun§pafe

^ei S^eDel unb Stiegen über ben 5tbleröerg

S. (Altern!

55regens, mont b. 27. Sing.

(S^eftern 5lDenb§ finb wix iiBer gelbftrd^ l^ier angefonimen. 2ßenn

geftern ba^ 3Setter nod^ jinifc^en 9^egen nnb (Sonnenfd^ein joed^felte,

fo i)at eS fjeute 9^0(^t ficf) tiödig ^nm Sf^egen entfd^ieben, lua^ nn^
l^tnbert, ba§> ®cfjöne ber l^iefigen (^5egenb gn genießen. 2öiv reifen

biefen SSormittag nod^ na^ Sinbau, nm 5(6enb§ in griebridfi^^afen ober

SSeröffentltci^unocn beg ©d^roöö. Sd^incroereing V. 18
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SRör^buvg ottjulnnfjen. 33on ha nu§ mad^en lüir DieUeic^t nocf) einen

3(6fte(^er gu ^OaPer^i) unb Begeben und bann über ^ernatingen unb
(Stocfadö auf bte |)eimreife, fo ba^ wix gu ©nbe ber 2Sod§e, uieKeic^t

über $fuEingen2), in Mbingen eintreffen fönnen. ©inen längern 5luf«

enthalt Bei Q^nen muffen lüir und, nac^ längerer Stbiüefen^eit oon C)aufe,

biefemal oerfagen, unb njünfd^en und oor^üglid^ nur buri^reifenb oon
g^rer unb ber I. ^fußinger 2öol§l6efinben überzeugen ju fönnen.

^nf frol^ed 2Bieberfefjen

3§r ge^orfamer @o^n 2.

1252. Dn Wil!)elm fDüIIers^) ötammbud).

®. (Sd^maB am ©c^luffe feiner Einleitung ber 35ermif(^ten ©Triften
oon SSitfjelm Mütter I (1830), ®. LXIIE. i)ann ald „Slünftiger grü§=
ling" in ^eb. 4. 3IufI., ®. 54 (®eb. I, 30. II, 33).

Söof)! Blühet jebem ^a^re
©ein g-rüpng, milb unb lid^t . .

.

1253. Carl had)mann^) an U.

©ebr. ©ermania XII (1867), (^. 244.

^Berlin 20. Oct. 1827.

^at eine 5lBfcf)rift oerfpätet gefanbt, mei( er U. auf ^Reifen mufste.

|)offt guten Ertrag ber S^leife für bie poetifc^eu mie für bie literarifc^en

^Sci^euern. ©eine 9liBelungen4(rBeit ftorft; l^at fic^ mieber bem ^ar^iual

5ugemanbt, ber rafi^er fortfc^reitet. ©ru^ an ©d^ioaB.

J254. Karl nugup Ralling^) an U.

5tüBingen btn 23. DftoBer 1827.

(Senbet „bie fteine &aht ber SieBe'', bh er fc^on in Berlin für \X.

Beftimmt l^atte. ^er gute 9JIÜ der ^^oljrmannß) ift i§m in^mifc^en ber

lieBfte oon cilUn ^id^tern feined Qt^fjr^unbertd geworben; er geigt ^iatt

bed ^omBafted, ber bie Söerfe feiner geitgenoffen ungeniepar nmc^t,

öd^t beutfd^e |)er§lid§!eit, ErgeBen^eit in bie ©rf)idfungen bed ^immeld,

') ^ad) ©ppid^aufen (^^r. 1087. SSgl. SeBen 217). — 2) mo bie ©efc^m.
9«eger {mx. 1092). — ') ^x. 1250. — ') Mx. 1185. — ') ^x. 1247. —
^) ^erBefferter ällüßer (5f)ren!rans , Ober redf)t gemcffener Urfunb 33on
bem ma^r^aften (£irfeld^@runb, <Bo bem W\if)lmext gu @f)ren get^an ©in
Tlül)ltnappe, S^amend ®eorg S3ö^rmann, ©eine äJüt^Sonforten bamit ^u
Bef(^en!en, Stuf b<i^ fie auä) feiner nm beften gebenfen . . 47 <BB. o.

£). u. S' ©örred ermnfjnt ®eutfd§e 95oIfdBüd[)er m\ 6, (S. 43—49, ben
SOIüIIer oon 9^ieber=©olmni^ Bei ^reiBerg in ©ad^fen, ber um bie 3Jiitte

ober am ©nbe bz§> 17. ^afjrfj. leBte, mit großem SoBe.
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unb Seweift ft(^ äugletc^ al^ tüci^tigen ^anbmzxUxnann, ber alle SJlülIer

in ieinem 33ater(anbe mit Flamen fennt. 55or allem mic^tig erfd^eint

ba^ 35iii^letn al§> le^te (Stimme be^ äd^t beutfc^en S5oie§geiyte§. ^Bittet

um bie §lbreffe beg grei^errn oon Salöert^, ba er ftc^ ein ©^-emplar

be§ nic§t im ^ud^^anbel öeftnblid^en Öieberfaal^ anfd^affen möi^te.

|)offt in U.§ ^auje atleS jo mo^l, mie ev e^ Bei feinem ^efuc^ in

(Stuttgart getroffen.

1255, An fK)aver,

£)r.Ö^i6l.(St. (^ebr. m. II, 97.

(Stuttgart, ben 20. ^DecemBer 1827.

SieBer ^ager!

|)ier folgt bein SieberBuc^ ^urürf, mit bem innigften ®an!e für b^n

(S^enufe, ben mir baffelBc geiuätjrt. deiner Slufforberung gemäfe, molltc

icf) bie mir anjie^enbften ©ebic^te anftreid^en, id^ fanb aBer, ba^ id^

burd) bie geitfiirje ^u fe^r gebrängt mar, um mit (S^onfequen^ unb

©rünblic^feit meine 5Cnftc^t geBen gu fönnen. 9lur mit biefer ^er*

ma^rung fann ic^ Beife^eu, lua^ ic^ burd^eilenb mir Be5eic^net ^aBe^).

(golgen nun 39 angegeBene 9lummern.)

T)ie ^cin\)t\aä)e ift immer ba^ ©an^e, unb biefe^ ^at mir bzn mo^U
tfjätigften, erquitobften ®inbru(f gemad^t.

9^ac^ beiner ©rlauBnife lege ic§ ba^ |)eft Bei, beffen nod^ roeifee

33lätter bn mir aufzufüllen tierfprod^en l^aft.

@nblid§ biz Bemühten (Sjemplare^) ^u BelieBiger SSertl^eilung. (SoHteft

bu fonft meldte Brauchen, fo gelje ja nicfjt in ben ^ucfjlaben, fonbern

§u mir, ic^ l^aBe immer nod^ ©inigeg oorröt^ig.

"Dir unb beiner lieBen grau münfd^en mir Beibe red^t l^eitere geier*

tage unb euren lieBen ^inbern erfreuliche ©enefung.

^ein treuer U.

1828.

1256. Carl Lad)mann^) an U.
Or.^^an.

^Berlin ben 2. geBruar 1828.

^Bittet um „einfarfje'' Slufna^me beffen, xm^ er leidsten §er§en&

fc^reiBt: fein S^ad^Bar ©e^eimer OBer*3fJeDifion§rat non SD^eufeBad^ *)

^) ^^ ^atte bem alten ^reunbe meine ^anbfd^riftlid^en Sieber^efte üBer*

geBen, mit ber SBitte, mir ein offene^ unb entfd^eibenbeö Urt^eil üBer bie

(iJebid^te gu fagen. @r Be^eid^nete bie i^n Befonberä anfpred^enben (Stüdc

burc^ ein Beigefe^teS lateinifd^e^ U unb fu§r in biefer ^rt oon ^riti! aud^

Beim ^meiten ^eft meiner ^anbfc^rift unb Bi§ pm ^aljre 1831 fort. 2lnm.
^. aJla^erS. — -) «on Ul)lanb§ (^ebic^ten, 3. Slufl. 1826. — ') ^x. 1185.
— ') 5)er eJermanift Eart .t>einr. ÖJe. o. m., 1781—1847 (51. 3). SB. 21, 539).



276 1828.

l)cit tl^m, hex „gu allgemeiner SSerrounberung" an ^obragra leibet, bei

einem ^ranfenBefucfje ^iatt be§ ^obagtammifc^en Xxoftbu(^letn§i) einen

^rief au^ 5tu6ingen gebracht, in meinem ber ©tnbiofn^ |)aEing2) aller«

l^anb ü6er gifd^art verlangt, ba er h(\§> ®lncfl)aft ©c^iff mit einer SSor=

rebe non U. §erau§geBen molle. 8. ift empört baruber, ba^ ber ifjm

aU „ztivci§> minbig" Bekannte junge SJlann meitläuftge SDIitteilungen

von 9Jleufe6a(^ münfd^t, mit feinen eigenen ©ät^eld^en aber hinter bem
95erg Tjält, unb ba^ er, in ber unter btn berliner (Stubenten einge*

tiffenen (z>n^t, ftd§ gebruift §u fe^en, erft neröffentlid^en unb bann
meiter forfd^en möchte. §err v. 90?. mill meber bem '^inb^nten einen

®eminn ent§iel^en, nod^ gar uerloren fein laffen, \m^ U. in ber !3Sorrebe

„|)übfc§e§'' fagen mürbe, allein er l\at felber feit langen Qal^ren, unter*

ftü^t burd^ bie 35riiber ©rimm, mit feinem (Sinn über gifc^art gefammelt

unb beabftd^tigt, eine 2lu§mal§l nebft einem biogra^§if(^=literarifd^en

SBanbe herauszugeben; ba erfd^eint e§ „nid^t notmenbig, ba\^ eineS

S^naben unreife grüc^te unS fo balb aU möglid^ @!el erregen." —
„Oaeterum censeo : mann fommt Q^re (S^efc^id^te ber ^oefie beS

13. 3a^r]§unbert§ ? Ober brid^t zhm eigene ^oefte l^eruor, bie

freilid^ aud§ um ®otte§ Sföillen nid^t barf gehemmt merben?" Qft

feiber mannigfaltig befd^äftigt: mit gried^ifdfjen unb römifc^en ^laffifern,

mit ber 35ollenbung ber 9libelungen, einer Sieberfammlung be§ 12. Qa^r»

IjunbertS unb mit Söolfram non (^fc^enbac^. (55ru^ an (B^wab.

1257. Karl ^ug. Fialling ^) an U
Tübingen b^n 13. gebruar 1828.

35ebauert, ba^ U. i^n nid§t angetroffen ^at. !I)er ®ruc! beS (5^lücf*

l^aft (Sd^iff*) ift erft hi§> ^um 3. ^ogen gebiel^en, fo ba^ e§ mit ber

35orrebe5) Qeit l^at big SJiitte 9)lär§. !Durd^ ^enu^ung dou äi}er!en

au§ ber (Stuttgarter ^ibliot^ef l^at er bie (Einleitung oerooUftänbigen

fönnen; u. a. f)at er ba^ Nosce te ipsum im ^obagrammifd^en 5troft=

büdljlein gefunben. 'äix^ SOIaterial gu einer SebenSgefd^id^te gifd§art§

l^offt er 5u geminnen. ®an! für bie Ueberfe^ung beS ^obin fomie

für bie ^emü^ungen um ^ermann, Sur la ville de Strasbourg, ber

freiließ über gifcfjartS Öeben nur gan^ un^uoerläffiged bietet. 55on

$errn oon SJleufebad^ ^) "i^cit er noc^ feine Stntmort, ^offt jebod^, beffen

(Sammlung f^äter benuj^en gu fönnen. SBid^tigeS für gifd^artS ^io»

graf)§ie nerfpric^t er fid^ oon bm (Sd^riften b^§> Qo^ann 9laft"). @mpfel)=

') 35on gifc^art 1577. - ') ') 9?r. 1247. — ^) Stübingen 1828. - ^) S^ie

U. fd^rieb: 3ur ©efd^id^te be§ greifrf)iefeen§, S. XVIII hi§> LXII. 2lud^

in (Sd^riften, SBb. V. 1870. — <") 9?r. 1256. — ') ^n ben «Sd^riften be§

(Sprai^forfd^erS unb ^ibliograpfjen ^ofj. 9?aft, ^rof. in «Stuttgart, äule^t

Pfarrers in ^lod^ingen, 1722—1807, finbet fid^ nidl)t§ über gifdf)art.
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lungen an (^ä)W(ib, ber fid^ ntd^t erfolglos um gi)(^artfd()e «Schriften

öemu^t r^at, unb an grau U.

1258. Karl ?\ugup Rallingi) an U.

3:ü6tugen ten 29. geöruar 1828.

(Sin gemeininmer Stu^ritt ber ©tubenten ^at t§n Be^inbert, bie Bet=

folgenben ^ücTjev frütjer gu fenben, nämlic^: 1)ev ^ienenforb; ®a^
(Scijiff; ®te Öegenbe uom Qefuiten^ütlein; (SJargantua ^) ; SO^aurer ü6er

ben |)irfe6rei3); D^iin.q üöer ben 35reitopfi); gleid^^eitig ge^en surüc!:

^^£ierftetn5) unb (^örreS (35olf?^Bücfjer)6). ®er ®vuce be§ (^lütf^aft

<Sc§iff tjer^ögert ficfj burc^ OftanberS (Saumfeltgfett. Sac^mann^ „fo

fel§r ü6ehüäljnenber ^3rief'^) fjat tf)m nieitereg bammeln ii6er gifd^art

üeröittevt, beim luenn ber fünft fo tief fd^auenbe unb fritifc^e ®eift be§

|)errn ^rofeffov^ feine 5(6ftc^ten fo mifjuerfte^en fonute, fte§t iljm eine

fel^r fc^lec^te Sf^ecenfion in 5lu§ficC)t, 5uma( ein fo großer ^^ilologe me^r

C£inficl)t in ba§> ganje gvammatifdfje ®t)ftem ^ahen mujs. ®ie (Sprad^e

be§ 16. ^al^rljunbext^ glaubt er feI6er freilief) Beffer gu oerfteljen aU
Öadjmann. SSerteibigt ftc§ gegen ben ^orinurf, üon §errn o. ^eufe=

had)§> planen gemußt unb uon biefem ungebürjrlidfje^ oerlangt gu Ijaben;

erft auf U.d 33eranlaffung ^abe er gefc^rieben. (Smpfeljlungen an ^ro=

feffor (B^wah unb grau Ü.

1259. K n, Fialling^^) an U,
£)r.(Sd§9J?.

5tü6ingen bzn 15. WHäx^ 1828.

®an!t für D^ütffenbung ber 33ü(^er unb bebauert, ba^ bie 35ibliot§ef

loeber bzn ©taufenberg^) nod^ b^n (Sulenfpiegelio) beft^t. dagegen
fann er gifc^art^ Onomastica duo mitteilen, in bereu ^orrebe 9^acf)*

rid^ten über be§ S5erfaffer§ ^ilbungSgang enthalten ftnb; bie ^ix^^

ftaben J. F. D. M. bei bem Stitel^ol^fd^nitt finb mo^l gu beuten aU:
Johannes Fischartus dictus Mentzer. gerner beginnt ba^ (5^ebic^t

,,1)er ^arfüfeer tuttenftreit" in ber grangi^faner 5(lforan: „%U i^
in 2Bälfd§Ianb mar mx Qaljren, gu ©eni^ii), bafelbft mein ®tubiren

') ^x. 1247. - 2) 5jue ^,|er ©d^riften oon gifd^art. — ') e^riftop^
9)laurer (SDIurer), gormfdjneiber, Wlahx unb Slupferfted^er, 1558—1614
(31. ®. ^. 20, 697); fein SDlonogramm auf bem ^rudC : Orbentlic^e 93e*

fc^reibung meld^er (^eftatt biz 93ünbnife ber gret)en (Statt 3urid^, S3ern unb
(Strafjburg erneuert, (Strafeburg 1588. — ') griebr. S)ominicug dt., 1726
1809 {%. ^. 93. 28, 629), Über bU 3^eife be§ ^üric^er 93ret)top[§ nac^ Strafe*
bürg oom ^af^re 1576. Söatireut^ 1787. — ^) 51. Sloberftein, ©runbrife ber
®efd^idC)te ber beutfc^en Slationallitteratur. «eipgig 1827. — '^) ®ie beutfc^en
SBoüöbüd^er. .gieibelberg 1807. — 7) 9^r. 1256. — «) 9Zr. 1247. — ^) SSon
gtfc^art. — '") (Srfter 3)iu(f Strafeburg 1519. — '') Siena.

V-'
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gu ooKenben", unb im 1. ^a^itel be§ ©organtuo f^ric^t g. oon feinen

„?Dleti^erifd^en'' Sanb^leuten. 5lnbet bie fertigen 5{n§ljöngebogen; cor

ben gerien bürften nur no(^ 5it)ei gum Slbfc^luffe fommen. o. SDleufe«

6aci§§ D^ecenfion, biz i^m oiel 33ergnügen i)^v^[t^t ^at, mö^tt er bi§

§ur 35afan5 Bel^alten, um in ben 5(nmerfnngen ^xä) barauf Sejiel^en 5U

fönnen. (SOenfo Braucht er noc^ |)ntten§ 3Berfe 5U einem (Sc^riftd^en

üOer (Sitfingen. 5(uf feiner Serienreife burc^ ^aiern gebenft er in

ben ^ibliot^efen ber alten ®täbte nad^ gifci^art^Siteratur gu forfd^en,

moBei U. i§m nietleic^t burd^ ©m^fel^lungen förberlid^ fein fann. ^e^
fonberS ermünfd§t märe i^m ©infü^rnng bei .f)errn S5oifert)i) [fo!] in

Tlünä)zn, obgleicf) beffen Berühmte ^Bilberfammlung nod^ nicf)t §ugöng=

lid) fein foll. ©m^fel^lungen nn ©c^mab. gür ben Sommer l^at er

ba§ ^än^ä)en auf bem £)efterberge gemietet, mo nad^ ber (Sage SBielanb

feinen OBeron gebietet unb mo auc^ ^^wah gemoljnt l^aben fotl. (Seit

einigen 5tagen lieft er |)oIberlin^ ©ebid^te unb bemunbert b^n ]^err=

lid^en ^eift. (Seine Steife gebenft er anfangt näd^fter 2Bodf;e anju*

treten, fo ba^ bh @mpfeljlung§6riefe balb ermünfd^t mären, ^ic
9lad§frage Beim 5lntiquar nac^ bem fpanifc^en D^tomancero mar er=

geBni§Io§.

1260. nn Hal^berg.

£)\\(B^Wl. (^ebr. Pfeiffer 96 ff-

(BtuttQaxt, 20. mäx^ 1828.

^, .f)od^oere]§rter |)err unb greunb!

>^ !Der Umftanb, beffen ®ie im (Eingang 9§re§ mir foeBen oon (Sc^maB

mitget^eilten (Sc^reiBen^ ermähnen, bie Ungemifel^eit, oB idf) in (Stntt*

gart ober MBingen mid^ Befinbe, ift audf) bie Urfac^e, marum idf) feit

bem SBefudfje in (^ppi^Fjaufen-), Bei bem mir fo Diele (^iite unb greunb=

fd^aft erfai^ren unb ber fo oft ber ©egenftanb unfrer froren Erinnerung

ift, bod^ feine (SijIBe von mir l^aBe uerlanten laffen. ^enn mirflid^

mor id§ Bi^^er §mifd§en Beiben Orten fd^meBenb Don Sßoc^e 5U SBodTje,

oon S[)Zonat gu SOconat ol^ne (Sntfd^eibung^^) l§ingel)a(ten, l)at midf) ba^

Unoermögen, meinen greunben T^ierüBer etim^ ^eftimmteS mitjut^eilen,

in eine ntid^ nur att^uleid^t üBermältigenbe SJH^ftimmung 5um 33rief«

fd§reiBen oerfe^t. ^ener 3"!^^^^ ^^^ Ungemifel^eit bauert nod^ je^t

an, unb man mufe fein 3^^^ ^^^"^ i^ ^I^Ö^ |aBen, um fid^ burc^ foldje

©rfal^rungen nid§t irre mad§en gu laffen.

3u meinem aufrid^tigen ^ebauern melbet bie erfte Ü^ad^rid^t, btc

uns t)on 3^nen raieber 5U 5t^eil mirb, ba^ bie Q3efdömerbc beS Dorigcn

SSinterS fid^ mieber Bei Q^nen eingeftellt §at; möge ber anriidfenbe

grü^ling tJöflige (^enefung Bringen!

S3oifferee mx. 557). - ') ^m Sluguft 1827 (9Zr. 1251, ogl. SeBcn 216 f.)

.

— 3) SBegen ber ^rofeffur in ^üBingen {^Ix. 1244).
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Wa^ i^ ü6er ben altfranjöfifd^en gunb, von bem 3§r ©ci^reiOen

un§ ^enntnig giebti), üou litterarifc^eit 9loti5en aufzutreiben uermod^t

^a6e, ift F^ierueDen gufammengefteKt !Die redfjte, lebenbt.qe ^oefie ^at

freiließ im ä^^^^'^^w^^ biefer (S^ebic^te fc^on ftarf uad^gelaffen, aber §ur

©efc^id^te ber iRitterfitten fc^einen fte ein merfiüürbiQe^ ©enfmal
5U fei)u.

33on ueuen ©rfcfjeiuungen im ©ebiete ber altbeutfd^en Sitteratut

meife id) xnd)t§> 5U beneunen. Öac^mann'-) bereitet 3)^e^rereg tjor, eine

5(b^anb(ung über bie 9^ibelungen, eine Slu^gabe ber menigen Sieber

be§ 12. Qa^r^unbertg, ben ^arciual. SOlit Söolfrom v. ©fc^enbad)

^atte cin^ id) mic^ üor einigen Qafjren anljaltenb beschäftigt, ober bie

S5ergebli(f)feit aller SSerfuc^e, einige altfran§öfif(^e §anbfc§riften ber

33erner 33ibtiot^ef, bie mir für biefe SIrbeit unentbe^rlid^ fc^ienen,

Flieder mitget^eilt ^u erl^alten, moju mir früher |)offnung gemad^t mar,

^rnang mid^, biz (^ad)t ^urücfgulegen.

@in junger jtl^eologe in Mbingen, 9lamen§ |)aEing3), berfic^ btn

beni\d)en ©d^riftftellern be§ 16. unb 17. Q^bertg mit @ifer mibmet,

'i^at über ba^ auf Ijiefiger 33ibliotfje! oorljanbene ß'^emplar non ^ifc§art§

glü(f§aftem ©c^ifflein eine folcf^e greube empfunben, ba^ er non bem
feltenen 33üc^lein einen %bbxnd, mit ^^otijen über gifc^art, oeran»

ftalten miff. ^er Verleger moßte ficfj nur unter ber ^ebingung ^ur

Heberna^me nerfte^en, menn icf) eine fteine S^g^be ba^u ftiftete, unb

i^ ^ahz feinen S(nftanb gefunben, barauf einzugeben, ^iefeg ®en!ma(
fräftiger ^ürgerluft nerbtent mof)I, mieber bekannter gu merben. 5(u§

einem 35riefe non Sac^mann erfe^e ici^, baf3 eine ^itte ^aUingS an

^errn non 90^eufebad^ ^) um Unterftü^ung bei feinem SSor^aben, nic^t

fo fel§r non biefem felbft^), aU von feinen greunben 6), fe^r übel auf=

genommen morben ift. ^af3 |). v. 9Jf. feit nielen Qa^ren bie §erau§=

gäbe einer SluSmal^l gifd^art^ 3Ber!e mit au^fü^rlid^en 9^ad§rid§ten über

2zhzn unb Sitteratur biefe^ (Sd§riftfteller§ vorbereitet, l^abe id) bei

biefem Slnlafe nernommen unb umnfd^e non C^erjen, ba]^ mir biefe

SluSgabe, fo mie biejenige feiner 3?olf§lieberfammlung, erleben mögen,

meldte le^tere i^ mirfüc^ für ein mefentltdje^ 33ebürfni6 unfrer ^oe=

tifd^en 2itUxatnx §alte. Qdf; gebe aud^ gerne 5U, ba^ bie ^tnbizn be§

jungen 9JJanne^ neben fold^en SSorarbeiten fe^r unerl^eblid^ erfd§einen

muffen unb ba^ fein Slnfinnen an ,^. 0. SO^. nid^t in ber redeten §lrt

geftellt fegn mod^te. 5lber boc^ fd^eint mir biz 35efc^äftigung mit

gifd^art fein 9Jlono|jol ju feijn unb ba^ glü(f§afte (Sd^ifflein norber*

^) O^ne 3«'eifel an (3. ^d)xvah (^nm. ^feiffer§). @ö fjanbelte fic^ nad^
ber üon unö nid^t abgebrudften Beilage um ben 0ioman vom Pfauen. —
2) ^x. 1185. — 3) 9fix. 1247. — 4) nx. 1256. — ^) m. fc^rieb über h(\§>

SSerfd^en in ber l^aHefd^en SlKg. literar. B^itung 1829, '>Rx. 55 unb 56 mit
Sal^lreid^en StuSfteHungen, aber bo§> ^ud) fei „immerhin ^u gebraud^en.
3um (Bd)mnd fjat i^m Urlaub, ber geift* unb gemütl)reid)e ©träufeerbinber,
nod^ einen pbfd^en ^traufe uorgeftecft .

/^ — ') Q. 93. Sad^mann, 9^r. 1256.
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^onb füglicTj lüteber nBgebriitft lücvben 511 fönnen, loomit bereite ber

5(nfattg gemad^t ift, unb tc§ fitibe ouc§ feinen Slnlaji, meine Qufagc
^uriicfgnnel^men , o^ne baJ3 id) ühxi(\^n§> für bie 5lnmerfungen nnb
Einleitung, luomit ber ^eroudr^eber bzn SlObrnd t)ev|efjen i^cit, ein§u=

ftel^en gebenfe. 2Sa§ icfj beizugeben löunfd^te, wären einige 35emerfungen

über gifd§art§ umfaffenbe nnb innige ^^efanntfcfjaft mit bem beutfc()en

33oI!§Ieben unb namentlich ber poetifc^en S5olf§litteratur. Qcf) fd^reibc

von biefer ^ad)z fo nuSfii^rlid^, um bie S3itte 5U begrünben, \v^nn

Q^nen etwa (SinigeS, gijc^art betreffenb, 5U (^ebot ftänbe, ma^ (Sie

mir 511 öffentlid^em ©ebrauc^ mit§utf)eilen geeignet fönben, (Sie bamtt

meinem 5tp|3enbi$ einiget ®eu)id§t beilegen motten. (Sollten (Sie

nomenttid^ gifc^art^ 33earbeitungen be§ ^eter non (Stauffenberg ober

be§ (Sulenf^iegel^, fomie ben SJturnerfc^en, befi^en, fo mürbe beren

gütige SJlittljeilung meinem ßxmäe überaus förberlic^ fciju.

Qcf) fd^lie^e biefe^ lange (Schreiben mit ben Ijer^lic^ften ©rüfeen
unb Söünfc^en für ^l)x 3Sor)lbefinben non mir nnb meiner grau. %ud)
35rer gräulein ^^idfjte, beren freunblicfje 5(ufnal)mei) hei un§> im banf«

barften STnbenfen lebt, bitte tc§ un§ angelegenft 5U em^feljlen.

ä)?it unmanbelbarer greunbfc^aft unb 35ere§rung ber 3^rtge

. 2. Urlaub.

1261. Karl Ralling^) an U.
Or.(S^^.

Mbingen ben 5. mai 1828.

®urd^ Unai^tfamfeit t)at er bie ©rgcbniffe feiner Steife o^ne 55es

gleitfd§reiben mitgeteilt, ^ie S3orvebe be§> Staufenberg^) erfc^ien i§m

fo mii^tig, ba^ ex fie ganj abgefrfjrieben Ijat. gifcfjart fc^eint bem
alten i)xnd hei ber Bearbeitung treuer geblieben gu fein, al§ ber T)xud

ben .f)anbfc§riften. (Stimmer^ ^Biblifc^e giguren^ l^at er auS ben

1)oubletten ber ^lünd^ner 33ibliot^ef in 5mei (S^'emplaren erftanben;

für gifd^art^ Slnficljten über bilbenbe Slunft ift übrigen§,nad^ einer Sleufee*

rung be§> ^ufto§ ^ocen^), bie ^orrebe jum ^anoinuS^^) noc^ mic^tiger.

"Der ^anoinuS befinbet fic^ in Ulm, boc^ ift bie 35ibliot^e! bort ganj

in Unorbnung; ebenfo fte^t e§ in ^lürnberg, Sf^egen^burg unb SlugSburg.

') 1X3 u. feiner B^rau in (^ppi^ljaufen . '^x. 1251. — 2) 9fix. 1247. —
^) iBxnenmexie S3efc^reibung ber . . @ef(i)ic^t oon bem nun längft ^erü^m=
ten . . Flitter ^errn ^45etern oon (Stauffenberg . . burc^ ^. ^. @. dJl. [^ifcljiart]

1588, 1598. — 1) ^obinS Stimmer, geb. Sdjaff^aufen 1534, geft. Strafeburg
uor 1604, ajlaler u. gormfrf)netber. 9^eue fünftlirfje Figuren biblifd^er

^iftorien grüntlic^ oon ^obia Stimmern geriffen onb ... mit artigen

0ieimen begriffen burc^ ^. ^. &. Wl. 3u 33afel bei ^^oma Cumarin
5lnno MDLXXVI. (Unter ber SSorrebe: ^ol^ann ^ifdjart genannt SOIen^er,

ber dtet^te SDoctor ZC.) — ^) dlx. 15. — ^) Accuratae Effigies Pontificum
Maximorum . . iisque singuloruni pontificum elogia ab Onuphrio Panvinio
Veronense adiuncta . . burd^ SSerbolmctfd^uug Q. ^ifc^aert. @. 301. ^eutfd^

befd^riben. MDLXXIII. Wtt |)oläfcl)nittcn uon Stimmer u. a.
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(Sodten in (Stuttgart ftc^ ^luSgaben oon 'Stimmerg giguren ftnben, fo

lüöre i§m ^umenbung ermünfrfjt, ba er bem Q^IücJ^aft «Schiff einen

liternrifc^en ^Inljang beigeben mill. T)a§ Se6en be§ 'Sominicu^i), ein

(^ebirfjt oon über 5000 33erfen, üefinbet fic^ in SO^ünd^en boppelt;

(Stellen baxau§> finb Oei glögel^) aBgebrucft, eöenfo an§ bem Catalogus

catalogorum^). 5(uffal(enb ^atjtreict) finb bie Sluggaöen beg 33ienen=

for6§*). — 5Beri(^te ü6er ba§ 'i)ürer=geft5) l^offt er miinblic^ geBen gu

fönnen. ©rü^e oon ^Dlafemnnn.

1262, Karl Ralling^) an U,

Tübingen h^n 9. '^mai 1828.

®er T}xnd^) ift unerwartet rafc^ 6i§ gum 13. ^ogen oorgefrfjritten;

bk noc^ übrigen ^erfe oom ^el^rab nnb bie angeljängten (^ebid^te au^

bem (^§e5ud§t6iic^Iein loerben meitere gioei ^ogen füllen. !l)ennoc^ möge

fidj U. mit ber ^orrebe gar nid^t beeiten, ba Dfianber frül)er burc§

feine (SaumfeligJeit Bemiefen l^at, loie joenig ifjm an rafd§em 5lBfc^(uffe

be§ T)rucfe§ gelegen ift. dagegen märe 9?ü(ffeubnng ber in 9)lunrf)en

gefammelten literärif(^en33emerfungen erioünfcfjt, eBenfo eine^leu^ernng

bariiBer, ob eine ^robe oon gifc^art§ 53earbeitung be§ Stanfenberg^),

oietteic^t anc§ eine anbere oon ber erften ^Bearbeitung beS ^ienenforbS^)

angefügt merben foff, nnb ob U. bi^ neuerbingS gefunbenen biogra*

p^ifd^en ^^oti^en boc^ no(^ in ber ^orrebe oerioerten mid. 5(nbei bie

fertigen 5(u§(jängebogen. 3Sünfc§en§roert erfcf)iene mol nod^ eine 33e=

fd^reibung ber Onomasticaio) im 5ln^ange.

1263, Karl Ralling an U,

Dr. im |)olIanbfdfjen 5Banb auf ber Unio.s^ibl. Mbingen. ^tübingen,

19. 3unt 1828. ®^itft, nad§bem er ba§> ©tücffjafte ®c§iff an§> ber

^) SBon (S. 3)ominict, be§ ^rebigermönd^g u. «S. ^ranci^ci 93arfüfeer§
artlid)em Seben unb grofeen ©remein, S)em gramen ^ettelmönd^ ^. ^i.

^riafen ju ^ngelftat bebicirt . . oon ^. ^. 9[Ren^ern . . Slnno MDLXXI. —
2) tarl ^rbr. ^., 1729-88, ©efc^ic^te ber Jomifd^en Literatur I, (S. 81-83.
— ^) Catalogus Catalogorum perpetuo durabilis . . 5Sormal§ an ftarfen

Letten gelegen, S^lemlid^ aber burc^ Slrtmifum oon ^ifd^men^meiler er=

bitric^t. abgelöst onb an ^ag gebracht . . (äJebr. gu 9^ienenborf, bei 9^irgenb§*
f)cim, im äRen^ergrunb MDXC. daraus ©teüen bei flöget a. a. O. Iir,

(S. 369 ff.
— 4) 5ßon ^ifc^art, erftmalS 1579. — '] ^n ^riürnberg 7. ^pril

1828, mit Regung beg ©runbfteinS SU bem 1840 entpüten ©ürerbenEmal
oon 9fiaud^. — ') ^x. 1247. — ') 9Zr. 1257. — «) ©rneumerte «Befc^rcibung
ber . . (SJefd^id^t oon bem . . atitter ^errn ^eter oon ©tauffenberg gen.
®iemringer au^ ber Orttenau . . burd^ Q. ^. (3. 'M. 1588. — ^) 33inen»
forb beS ^et)l. Otömifc^en ^menfc^marmS . . Slnno 1579. — ^o) Ono-
mastica II . . MDLXXIIII.
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^ihVwt^et mh bie 5(u§]§ätigeBogen feiner 5(u^ga6e (^üBingen, Dftonber
1828) 1—15 gefanbt, bm lOten imb legten, Bittet, bie SBorrebei) halb
5U fd^idfen.

1264. Karl Ralling^) an U,

£)r.(Sd§^., bei' oöere ^eil be§ giüetten ^Sfotteg abgefc^nitten.

Stübingen ben 26. ^uni 1828.

-^9^ Sfliä)t im 5traume l^ätte er ftcT) einfallen laffen, ba^ U. ein (Bd^riftc^en

mit einer au^fii^rlid^en 5(6l)anblnng in bie 3Belt geleiten 3) merbe; um
fo mel^r bittet er um 3Ser§ei^ung, bnfe er, burd^ öufeere Umftänbe oer*

anlogt, auf SSefd^Ieunigung ber 35orrebe gebrängt l^at*). %n^ U.§

53erid^tignngen nerpflic^ten i^n gum rjeifeeften ^an!. I^ie S^e^cid^nung

„Qngolftatt in granfen" be^ie^t ftc^ mol auf ba^ ehemalige ®eltung§=

gebiet be§ fränÜfci^en !Diale!t§. g-ür bie ^InnaFjme, ba^ gifc^art^ ©ar*
gantua in be^ SSerfafferS 26. ober 27. Seben^ja^r ^u fe^en fei, f^ric^t

u. a. ba§> 3Sor^anbenfein einer Slu^gabe von 1552. T)a| g. nad§ §oI=

lanb gereift fei, beruljt atterbingg auf einem ^rrtum, bagegen i)at e§

mit bem ®tubium in ©eni^^) feine fRic^tigfeit. "Da^ „merjlanb^^ auf

bem 5titel be§ @^e^ud§tbüd§lein§ braui^t mol nic^t notmenbig aU
„tJerftorben'' gebeutet ju merben . . . ^ie §al^(rei(^en 9Dlängel ber

|).fc^en (Einleitung überl^aupt ge^en §um 5teil barauf surütf, baf3 immer

mieber neu gefunbene Duellen eingefd^altet merben mußten; in feiner

^ebifation an gran^^orn^) gebenft ber 3§erfaffer fic^ aud^ be^megen

§u red^tfertigen^). 5luf bie ^orreftur uon l\3 ^errlid^em 5Sorberid^t

mirb er bie größte «Sorgfalt neriuenben.

1265. ?\n ?^ntiquar öteinkopf in Stuttgart^).

@ntm. ®d^^.
(BtnitQCixt, b. 23. Quli 28.

|)od^gee5rtefter |)err!

5(n |)rn. ^ienbratf in Seipjig l^abe id^ für |)rn. 2B. §. Voller in

Sonbon bzn betrag empfangener Öüd§er mit 25 'iRif)lx. 12 ®r. ober

45 f. 54 ^r. 5U be§a^len. !Da ®ie mit |)rn. SBienbrad^ in f^ied^nung

ftel^en, fo erlaube id^ mir, Q^nen biefen betrag Ijiebei gu überfenben,

mit ber ^itte, falls ^^nen bie ^nnal^me ber 3«5l^lung nicljt ungelegen

ift, mid^ gefälligft bafür §u befd^einigen.

|)odöadötungSooll

^l^r ergebenfter U.

1) mx. 1257. — 2) mx. 1247. — «) dlx. 1257. — ^) ^x. 1263. — ">} Siena.
- ß) ®eb. Braunfd^meig 1781, geft. ^Berlin 1837 (51. 2). SB. 13, 136). -
') ^olgt eine 2üde oon etwa 10 feilen. — «) ^eute (1912) nod^ beftcljenbe

SlntiquariatSbud^^anblimg.



_^^_^ 1828^ 283

J266. nn n^r. <^, F>. Koller, 0erman and Claffical 13ook-

feiler 147 t^egent Street London.
(Sntiü. ^ä)m.

«Stuttgart, 23. Qua 1828.

^od^geel^ttefter §err!

J^^re oorlöuftge (Setibuitg tjom 2ten 5D^at im Bemerften Söertlje oon

25 S^it^lv. 12 ®r. (45 f. 54 ^r.) ^aht tc^ em^jfangen iinb an |)rn.

©teinfopf ^iefelBft für ^rn. SSienBracf in Seip^ig he^a^lt. Sollte iä)

in ber Sf^ebuftton geirrt Ejaben, fo Bitte ic^ mic§ barauf aufmerffam

5U mad^en.

^anf6ar für Q^re fc^äparen SO^itteilungen, namentlid^ aud^ für

bie htibm ^amp^let^ von OSoiuring, erBitte ic§ mir nod§ meiter bie

uon 3^nen Bezeichneten: Finlay Scottish Ballads 2 Vol. nnb SßeBBerg

5lu§gaBe altenglifc^er (S)ebic§te, beren 5titel iä) nid§t naiver angugeBen

meife. Se^r uerBinben merben Sie mic§, menn Sie mir Q^^'em ge=

fälligen (SrBieten gemäfe, bie in Ql^rem ^eft^e Befinblicfje Sammlung
f^janifd^er S^olf^Blätter im greife von 2^2 livr. üBerlaffen unb ber

näc^ften Senbung Beilegen luollen; id^ oerfpred^e mir bauon uiel Qn»

tereffanteg nnb görbernbe§ für meine Stubien ber i^Solf^^oefie ber

nerfd^iebenen euro^jäifd^en 9lationen. UeBer Salüa'^ Sammlungen ^aBe

id^ in einem nnfrer Qournalc meljrere T)ctail§ mit 5lngaBe ber greife

gefnnben, barunter: Historia del Emperador Carlo Magno en laqual

se trata de las grandes proezas y haranas de los Doce Paves de

Francia . . . Barcelona s. a. hl. 8. Ssh.i). SoKten Sie mit §rn. Saloa

in (S^efdjäftSuerBinbung ftel)en nnb biefe^ ^n^ im Bemerften greife

nodi) 5u §aBen fein, fo mürben Sie mid^ fe^r ner^flid^ten, menn Sie

fold§e§ für mid^ auSnel^men mo'd^ten.

Qljrem 2Sunfd§e, uon ben meiften unb Beften Seiftungen für alt=

beutfd^e ^oefic 9lad§rid§t gu erljalten, fudfje id^ bnrd^ SSer^eid^nung ber

nad^ftel^enben ^^erfe gu entf^red^en. Qm SlKgemeinen mufe id^ Be=

merfen, ba^ bie neueften 5lrBeiten in biefem i^adje nor§üglid§ bem
©rammatifc^en unb Se^lfogra^l^ifd^en unb ber fritifc^en feel^anblung

fd§on Befannter ^id^termerfe (nad^ 5lrt ber 5lu§gaBen be§ 2Bigaloi§ unb

be§ 35onerifd^en ©belftein^ non ^enedfe) gemibmet finb. ^iefe§ ift an

fid^ fe^r löBli(^, bei man e§ früher I)ierin gar gu oBerflöd^lid^ genommen
l§at. dagegen mirb ber 5lBbruc£ joeiterer, nie ^noor ^uBlicirter ®ic§*

tungcn faft alfjufeljr oeraBfäumt, mag um fo me^r ju Bebauern ift,

aU oiele Bebeutenbe, in einzigen ober menigen ©anbfd^riften tior^anbene

(S^ebid^te no(^ ungebrndft baliegen nnb, menn biefe ^^^ubfc^riften aud^

nid^t 5U bm Befferen gel^ören, bod§ ber poetifd^e Stoff ^um minbeften

eBen fo oielen ^ert§ f^at, M bie S^leinl^eit ber alten Sprache.

^) 93efinbet fid^ in ber ^üBinger Unio.^SBiBIiot^el, au^ ber oon ber

Sßitme biefer üBerlaffenen 33üdC)erei \X3.
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^on beit legten 2 Qa^ren finb nun üoväüglicf) gu nennen: Q. (^rinini^

beutfdfje (^rommatif 2ter X^l ©öttingen, X)tetric^ 1826. 8. 9 fl. ^er
9^t6eluncien 9lot mit ber klage, Tjeran^gegeBen non ^. Sad^mmin,
Berlin, 9?eimer, 1826. 4. 4 f. 50 Sir. ®te ©ebid^te ^öatt^er^ non bcr

35ogeln)eibe, ^erau§n- ^- ^- Öai^mann. (Sbenb. 1827. 8. 2 fl. Qiüein,

^eran^t;. von &. ^. ^enetfe nnb ^. Sa^mann. (S6b. 1827. 8. 3 f. 20 ^r.

^eter (Bu<^^nmixt^ SSerfe an§> bem 14. ^^ht gum erften ^ale l^eran^t].

non 5(. ^rimiffer. SSien 1827. ^at)eri)c(je§ ^ßörterbn^ non Q. 5(.

©c^meaer. Iter 51^1. (Stnttgart, (Eotta, 1827. 5 f. (anc^ für bie altere

(Sprache loidjtig). ©raoe Dflnobolf (jjragment eine§ (^ebic^tS an§ bem
12. ^l}bt), Ijeraugg. non So. ©rimm. (Rötungen, ^ietricTj, 1828. 1 f.

33{el nene ^lottgen nnb 99^aterialten Hefern bh Beiben ^eftmeife ^eranS^^

fommenben SDiagagine: 'DintiSfa uon @. ©. (Straff, ©tuttg., (Sotta

1826 ff., ]6i^ jefet 2 ^be. ober 6 |)efte. ®en!mäler bentfd§er ^Bpxadje

nnb Sitteratnr non SO^afemann, SRünd^en, SJIid^aeliS, anc§ Sonbon,

^laä nnb i)onng, 1827, bi§> jetjt nur 1 t^peft. 55on ber neuen Slu^=

gaBe ber 9Jlinne)änger bnrc^ o. b. |)agen, bie in 3 fplenbiben Ouart=
Bänben erfd^einen fod, ift noc§ nicfitS anSgegeOen. <Sonft ermartet

man: ba§> Sf^olanb^lieb be^ Pfaffen ^onrab an§ bem grangöfifdjen . . .

burd§ ^JS. (^rimm, ^entfc^e SfJed^tSaltertpmer üon Q. ®rimm, bzn

^arcioal non Sai^mann, foraie beffen fortgefe^te Unterfu(^ungen über

ba^ 9li6elungenlieb, einen 5lbbrncf be§ Sßeingartner dobz^ non 5D^inne*

fangern, je^t gn Stuttgart, im 5ten 35anbe non Sa^berg^ Sieberjaat.

^ie ^Tn^gabe ber Slaiferc^ronif fd^eint fid^ nodf) äiemlid^ in biz Sänge

5U gießen. C^benfo (S^rap 5{IttjO(^bentfc§er <^pra^fc^a^.

^od^ad^enb nerl)arre icfj

Q^r ergebenfter U.

'

1267. Anton Alexander 0raf von Auerfperg ^) an U.

£)x.(Bä)m. ©rög, b. 13. 3lng. 1828.

©d^ilbert feinen literartfd^en ©ntmictlung^gang nnter bem ^inflnffe

non .§ormat)r2), SafteEi^), (geibl^) n. a., gebenft in^befonbere feiner

3>eref(rnng für U., beffen 3Ser!c neben »f)ora5 nnb (55oet§e^ gauft i^n

flet^ begleiten, nnb erbittet, beuor er fid^ auf feinen einfamen (Stamm=

fi^ in ^rain surndf^ie^t, ^ln Urteit über bie beigefügten (^ebicfjte^)

5lngeregt bnrd§ \X3 Sf^anfd^ebart nnb burc^ (Sd§mabg (Efjriftop^=9fioman5en,

f)at er Tla^ I. aU „legten Sf^itter" in einer ^icljtnng be|anbelt, uon

ber 5U)ei ^Drittel nollenbet finb.

1) SDer ^id^ter SlnaftafinS ©rün, 1806-76 (2t. ®. «B. 10, 27.) — ') ^of.

^r^r. 0. ö., ber ^iftoriograp^, 1781—1848 (31. 3). 93. 13, 129). — ') ^er
Siebter ^gn. ^rang ©., 1781-1862 (2t. 3>. 95. 4, 63). - ') ©er 3)id^ter

©abriet ©., 1804—75 (21. ®. «B. 33, 633). - ') 2l.§ gebrndteg ©rftlingg^

merf maren „93tätter ber Siebet (Stnttg. 1830; bann folgte „5)er le^te

«Jlitter^', mün^zn 1830.
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J268. An :6ud)f)ändlcr Ofiander in tTübingen i).

Or. auf ber (^tabtmUot^d gran!furt a. 59^. 5l6f(^rtft gef. mit«

geteilt t)om ^ireftor, ^rn. (^e^. ^onfiftorialrat Dr. ©Brarb.

(Stuttgart, 16. SCuguft 1828.

Qu ber Einlage Ijabe ic^ bk (S^re, Q^nen biejenigen 50 f., raelc^e

(Sie mir aU §onorar für meine Swö^iöe gu ber gifd§art=Sd§rift2) ü6er=

fenbet §aBen, gurütf^uftellen. 2(uf |)rtt. ^afliugg miinblid^e Slnfrage

megen eine^ ^onoxax§> i)atte i^ bemfelBen erflärt, ba^ ber S^e^ug eineS

fold^en §ier burd^au^ nic^t in meiner 5lbftd§t liege, unb i^ 6ebauere,

ba^ er (Sie nid^t ^ieuon Benad§rid§ttgt l^at. Qft Q^nen itörigen^ meine

^eigaBe t)on einigem Söertl^e gemefen unb motten (Sie mir üwa^ Stn*

genehmes bagegen ermeifen, fo JtJürbe mir bie gelegen^eitl. Qufenbung
ber in Q^rem Verlag erfd^ienenen Ueöerfe^ung von 5t§ier§ 9flet)olution^» £^UA^.
gefd^id^te^) erroiinfd^t fegn.

|)od^ad§tenb

^^r ergeöenfter 8. Urlaub.

1260, Dof). Cafp. Orelli^) an U,
Or.(Sc^^.

3ürid^ ben 17. STuguft 1828.

®m|jfie!§lt feinen greunb Dr. |)einrid5 ^Ole^er an^ gurid^^)^ 5eji

maiferen |)erau§ge6er oon (S^icero^ Orator^), ber auf ber |)od§§eit^reife

(Stuttgart Befud^t unb btxi oere^rten ®id§ter fennen lernen mö^iz.
^Cii !ür§Iidfj in (St. ©atten in einer (S^icero^^anbfd^rift 9. ^^si^, alt*

bt\xi\^t ©loffen gefunben. „könnte man nur g. 33. (Sotta uermögen,

ben 33erlag ber in ®t. %cSiz\i nod^ liegenben altbeutfd^en (Sprad§fd§ä^e,

ben ^oet^iu^ unb ben SJlarcianu^ (Sapetta 5. ^., §u üBerne^men!"

1270. Pixy die (3attin.

Or. im ^eft^ ber grau o. O^ennersSSifd^er. %tbx, 8e6en 221 f.

9^ürnBerg, ben 23. Oft. 28. ^^^x^
ÖieBeg 2Sei6!

^nbem id^ bir oon meiner 5(nfunft in 9lürn6erg ^unbe ge6e, Bin

id^ Bereits na^e baran, ben SSanberftaB gur fRücfreife ju ergreifen.

®ie 5mei 5tage, b\t \6) in 9^iirnBerg gugeBrad^t (benn geftern maren
mir in Erlangen), liefen raenig ^um Sc^reiBen fommen. @§ gieBt

') ^Ix. 102. — 2) 9fjv. 1257. — ^) 2Sar nic^t in ber oon ber Wxixvz ber
Umü.*33iBaot^ef üBerlaffenen «Büd^erei U.§. — ') ®er ^f)iIoIüö, 1787—1849
(31. 3:). 95. 24, 411), mit U. burd^ SafeBerg Befannt gemorben. - ">) ^f)itolog

unb ^numiSmatüer, geB. 1802, geft. al§ ®irector be§ ftabtifd^en WXni^
faBinettS in 3ürid^ 1871 (51. ^. 93. 21, 579). — ^) 1827.
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^ter fo mancherlei 511 Detrac^ten, bofe ic§ ba^ ^efe^ene, meiner 6e=

fonnten (^aöe ber ^ür§e unerad^tet, nid^t in einen ^rief ^u faffen

müfete, unb ba^er af(e§ miinblid^ Be(djrei6en merbe. Unb me§r nod^,

al§ al(e§ ^ingelne, ift mir ber (Sittbru(f be§ (S^anjen, ben id^ erft «od^

in mir felDft oerarBeiten mufe.

35on fyjotl^i) unb 5(nbern, aud§ in Erlangen, mürbe td^ auf ba&

freunblid^fte aufgenommen unb ber ^immel l^at eine in biefer ^a§re§*

geit unermavtete greunbüd^feit Bemiefen.

Qd^ badete barauf, morgen 9lacf)mittag noc^ eine (Stredfe be§ Sflücf*

meg^ aB^umad^en, ^meifle nun aber, oB id§ nod§ ba^u !ommen merbe.

^zute tarn id§ oon 9J?orgen§ 8 U§r Bi§ 5lBenbd 8 U^r nicfit in meine

^erBerge ^uxüd, Bin aBer bodfj nod^ für morgen mit 9Jiand^em im

Sffütfftanb. dagegen mirb midfj SSatterftein^) nic^t lange feft^alten,

inbem bie ^unftfad^en fdfjon oon bort meggeBradjt feijn fotten^). Q^
^offe ba^er, gur Befprod^enen 3^^^ einzutreffen unb merbe mid^ oom
5lnfang Big gum (Snbe beg Sf^emSt^al^ nad^ lieBer Begegnung umfe^en.

3(Ken §er§lid^e ©rüfee, bi^ innigften aBer bir felBft

t)on deinem ^.

127L ?^n haf^berg.

©ebr. Pfeiffer 101 ff.

<^tuü^axt, ben 28. 9^oo. 1828.

|)od^oere§rter greunb!

~^(^~eit ®ie und oonQ^iren SBanberungen burd^ bie(Sc^mei5im oergange*

neu (Sommer ^unbe gegeben §aBen^), entBe^ren mir oon Q^nen aller

ermünfd^ten ^lac^ridfjt. ^c^ rufe mic^ Q^nen in^ (SJebäd^tnife, inbem id^

meinerfeitg oon einer furzen S^ieife Berid^te, bie id^ in biefem ®^öt»

^erBfte nod^ nadf) 9^ürnBerg gemaci)t fjaBe. ^aju mufe id^ aBer w^itzt

an^^olen, al^ ber (Srfolg rechtfertigen mirb. Qu meinen ^tubien

mittelaltriger ^oefie mar mir Befonber^ eine Bebeutenbe Sücfe in 35e=

gie^ung auf biz ^oetifd^en ^lltert^iimer (SnglanbS fü§lBar g'eroorben.

T)a ^ier nic^td uon biefer Sitteratur 5U finben ift, fo liefe id^ mir burd^

einen beutfd^en 35uc^l^änbler in öonbon, Voller, ber felBft für biefe

©egenftänbe (Sinn fjat, bie nöt^igften (Sammlungen uon Ritson, EUis,

Webber, W. Scott, Jamieson etc., ankaufen 5) unb ^aBe mit fold^en

m'i^ einen großen St^eil be§ (Sommert l^inburd^ Befd^äftigt. i)ie

^refflid^feit ber fc^ottifc^en 35allaben regte in mir leBljaft bk gragc

an, oB benn ^eutfd^lanb mirflic^ nid^tö auf^umeifen ^aBe, wa^ mit

') ^axl Submig ^., (Stuttgart 1788, bort mit U. Befreunbet (f. 3:agB.),

1821-50 Dfleftor beö ©timnafiumS in 9^ürnBerg, geft. alS> ^xälat u. Ober»
ftubienrat a. SD. in Untertürf^eim Bei Stuttgart 1868 (31. 2). 93. 29, 333).

2) «8gl. ^agB. 184 f. 191. 202. — ') ^ür ^önig «ubmig {^x. 1271). —
^) Sßaljrfd^einlid^ in einem 93riefe an ©uftao Sc^maB (5lnm. ^feiffer^). —
s) m-. 1266.
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biefer fcfjottit'ci^en unb englifd^en, mit ber fc^iöeblfc^en unb bänifc^en

35a((abenvoefie firf) meffen bürfte? ©rfjlagen wix ba^ 2Sitnberf)ortt unb
aubre Sammlungen biefev %xt auf, fo ^d^^n fic^ bie meiften öadaben*

artigen (Stürfe, aud^ mo bie |)erau§ge6er nid^t Ijinein improuiftrt ^a6en,

boc^ in üDevauS mangelhafter unb tJevmovrener ©eftalt. ^cnnod^ laffen

ficf; and) bnxä) biefe jjinburc^ bie einft uollftönbigen unb flaren Urbilber

aljnen unb man barf bie |)offnung nic^t aufgeben, fie noc^ auf^ufinben ^^<^,

unb §er5uftellen. Wlan wixb IjieOei gunäc^ft auf bie gebrückten ging*

Blätter be§ 16. 3^b. ^ingemiefen, obfdfjon icfj glaube, ba%, mie e§ in

Srf)ottlanb unb ©darneben ber gall mar, auc^ in ben aDgelegenern

©egenben unfrei S5aterlanbe^ noc§ immer ba^ Öebenbigfte unb 5(ed^tefte

an^ miinblid^er Ueberlieferung gu erlangen fei^n bürfte. ÜlJJeinert in

feinen SSolfMiebern be§ Slu^länbc^en^ f)at fjie^^u einen fd^önen ^eleg

geliefert unb Slnflönge, bie id) auf meiner uorjö^rigen 9f^eife im Stirol

oernommen, fjaWn mid^ überzeugt, baJ3 bort von einem lanbe^funbigen

(Sammler nod^ reid^e 5lud6eute 5U ^age geförbert merben fönnte. ^ei
alt biefem §a6en jene alten ^rucfblätter i§re un6eftreit6are 3Sid^tig!eit,

aber il)re ©eltenljeit mac^t fie fdfjmer gugänglid^; |)err von SJleufebadlji)

in Berlin foft bie bebeutenbfte Sammlung berfelben befi^en. 'Da ber«

gleichen Stücke tJorjüglidfj in 9lürnberg unb 5lug§|)urg gebrutft mürben,

fo mar mir ber ^Cnlafe, einen greunb^) auf feiner 9f?eife in'^ nörblicf)e

^eutfd^lanb big 9liirnberg gu begleiten, gerabe ermünfc^t, um midi)

§u unterrichten, im§> boxt in ber ^flegftabt felbft nodf) für folc^e ßioecfe

uor^anben feq. Qd^ fanb freilidfj 335enige§, 5U 9Rel)rerem mürbe mir

burd^ gugefagte 9^ac§forfc^ung in ^rioatfammlungen einige |)offnung

gemad^t unb julet^t nod^ auf ber 9?ücfreife, bei (^räter^) in Sd^ornborf,

fa§ id^ fe^r SJJerfmurbiged biefer 2lrt, beffen mir gugefagte 33enü^ung
icf) gleichfalls noi^ gu l^offen l)ahe. Qm näc^ften Qa^re benfe id^ and) _^ r^
5lugfpurg ^u befud^en.

®ie 9^ü(freife mad^te id) ju gufe, über Sd^aoabacf), (^uuäen^aufen,

5Sallerftein. ^i^ifd^en ben 5mei erftern Drten gieng idf) eine gute Stredfe

rechts ah von ber Strafse, um SßolframS oon ©fc^enbad^ |)eimat§ unb

(S^rabftätte gu befud^en. Stabt @fd^enbad§, burgartig mit 9JJauern unb

^^ürmen befeftigt, fonft oon gan^ geringem Umfang, ift nacf) meiner

burd^ biefe 5lnfc^auung beftätigten neber§eugung bie §eimat§ beS

^Dic^ter^. ^ie ben je^t uner^eblid^en Sc^lofegebäuben junäd^ftfte^enbe

^ird^e erfcljeint alt genug, ba^ fie feine (Gebeine bemal^ren fönnte, aber

ber gupoben in (S^fjor unb Sd^iff ift neu mit (Steinplatten getäfelt

unb bie SSänbe ftefjen glatt. So maren freilidfj Sd^ilb unb Qnfd^rift

nid^t mel)r gu finben, bie nod) ^üterid^ oon Sfleid^er^fjaufen, and) einft

ein Skalier gum Sängergrabe „in (Sfdfjenbadl) bem Wlaxtt, in unfer

grauen SJlünfter" in ^lugenfc^ein genommen Ijatte. Slbenberg, ^leien*

felben, im ^arcioal unb 5liturel genannt, finb naljgelegene Orte.

a

•-Ju.

') ^x. 1256. - 2) 5lbolpfj S^öa, mx. 1276, Seben 220. - ') nx, 1114.
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Qu Sßallerftein fal^ i<^ bie ^anbfd^rtften, namentlid^ biz be§ 91iöe=

lungeultebe^. (Sie ift eine f^öte ^a^iierl^anbfd^tift unb beginnt mit

ber gal^rt nac§ 5Brun§i(ben. «Stott be§ fe^lenben 2(nfang§ fte^t eine

te§e :profaifd^e 9loti§ über T)ietricfj t)on ^ern, raann er gelebt ^abe 2C.

Um biefer ^rofaijd^en Einleitung mitlen mar td^ längft auf b\z ^b']^x.

gefpannt, tnbem baoon nerlautet Ijatte, ba^ fte 9lac^ric^ten tjon bm
Gängern enthalte. 9lun meife i^, ba^ nic^td baran ift, unb l^abe fo,

mie in manchen gällen, meine 33efriebigung erlangt. 591er!mürbiger

fci^eint eine |)bf(^r. bed SfJofengartenliebe^, in anbrer a(§ ber bekannten

SSer^art; trf) be!am fte nid^t gu (S^eftci^t, foH aber nähere S^unbe baaon

erl^alten. ®ie (Sammlung oBerbeutfc|er (S^emälbe, bie fonft in 2Bafier=

ftein 5U feigen mar, l^at ber ^önig non ^aiern angekauft. (Sie mirb

jufammt ber ^oiffereefc^en nac§ 9lürnberg fommen; eine (Sa;pelle neben

ber (Sebalb^fird^e mirb ^ur Slufna^me ber beutfc^en (Schulen äuge=

richtet, bie Qumeele an^ jeber bleiben aber in 59liinc)§en für bxz

^ina!ot§ef.

!5)iefe ba§> SBenige, wci^ (Sie non meiner D^eife intereffiren fönnte.

2Sa^ meine 5lrbeiten anbelangt, fo merben mid^ |)elbenfage nnb SDIinne*

fang mol^l nocf) biefen Sßinter befd^äftigen. !Dann aber möd^te id^ mic^

mieber pt 3Solfram menben unb, menn td^ feinen (^rabftein nid^t ent=

becfen fonnte, mir ben ®eift be§ ®ic^ter§ au^ feinen Sßerfen auffteigeu

laffen. ®§ ermuntert mi^ babei, ba^, nad^ Q^rem letzten Sd^reiben

an Sc^mab, nunmel^r SStifei) bei ber ^ibliotl^ef in 35ern angefteHt gu

feijn fc^eint unb fo bie altfran^öftfd^en Sd§ä^e bort ftd^ üietteid§t el^er

öffnen bürften; nid§t minber bie 9^oti§, bie Sie mir über biz §anb=

fd^riften ^u 1)onauefdringen burd^ ^^ön^ut'^) §uge§en liefen, morunter

id() mit frohem (Srftaunen einen Äob. membr. be§ ^arcioal, beutfd§ unb
xvel)^^), nergeid^net fanb. Ob unb auf melrf)em SBege bie ^enü^ung
biefeg (Eob. 5U erlangen märe, barüber mürben mo^l Sie am beften

mi(^ §u beleljren miffen. %nä) eine D^eife nad^ ©onauefc^ingen mürbe

mic^ nötl)igenfall§ nid§t nerbrie^en, menn id^ nur einer ruhigen 33er=

gleidljung fidler möre.

©egenmärtig lefe id^ mit größtem Qntereffe ®rimm§ beutfd()e

iHed^t^altertpmer. 3luc§ ber Sieberfaal l^at in biefem ^u^e mand^e

fc^öne grudjt getragen.

^lad^träglid^ 5u meinen früheren Üloti^en bemerfe id^, ba% in

Tom. XI. ber Histoire litteraire de la France über ben altfran^. ^id^ter

Alexandre de Paris unb beffeu unb be§ Lambert-li-Cors Roman
d'Alexandre *) ein au§fü§rlid§er ^erid^t fteljt.

!Der norermö^nte 33ud^pnbler Wolter in Sonbon, ein Sd^meijer,

') Srir. 1176. — 2) Ottmar (Sd^ön^ut^, an§> ©inbelfingen, ^fjeolog, 1800
big 1864 (51. SD. 33. 32, 307), gab fpnter neben anberm auc^ Safeberg^^

Sflibelungenl^anbfd^rift l^erauö. — ^) SBgl. bie ^erid^tigung im SBrief 9Zr. 1272.
— ^) mun herausgegeben burd^ ^. S^id^elant, ^ibliot^e! b^^ litt. SSereinS XIII.

(Stuttgart 1846.
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fd^rieb mir unter anbrem: „%nd) i^ l)ahe sufädig einen Heinen Xxactat

ouf ^eri^ament in 40 10 35Iättev aa^ biefer S^'^^ (13. 3P.) erljalten,

bev einen luftigen Sfuffa^ über 9^oJ3er^net)en unb aU Stnl^ang ein

^rnd^ftüd eineö SSäc^terlieb^ on ^Jlaxia znt^ält, ba^ i^ §rn. v. b.

§anen abfc^rieb. ©ern iüiirbe irf) biefe^ fettene Slabinetgftütfd^en ber

(^ainmlung beS §rn. Öa^6evg n. (Sp^jiS^aufen guftetten, um bafür

feinen nirfjt in ^uc^^anbel gekommenen intereffanten Siebetfaal für

meine gebrudte (Sammlung 5U erl^alten, unb bin fo frei, ©ie, faH^ ®ie
ben <Se^^ v. ©^pi^^aufen fennen, ^u erfuc^en, i^m gelegentlid§ biefen

meinen S5orfcfjlag mtt^ut^eilen." Qd) non^iel^e b^n Stuftrag, bm td§

übrigen^ auf feine Söeife oeranla^t Ijah^.

ÜMim ^xan empfiehlt fic^ mit mir Q^nen beften^. SOIöc§te halb

mieber bie 35erg(eic^ung eineg alttn !J)id§termerf^, etwa be^ griebrid§

non ©c^maben, (Sie 5U unfern ftiUen Öaren führen. SSir mo^nen je^t

^iemlicö Iänb(id§, in berfelben ©trafee, in ber (Sie un§> mit ^^rem
erften Öefud^ erfreut Ratten i).

^it ber aufric^tigften greunbfd§aft unb ^erel§rung

2. Urlaub.

12T2, Laf^berg an U.

©ppi^^aufen, am 2. (E^riftmonb^ 1828. £)r.(Scfj. ^ebr. Pfeiffer

105 ff.

1273. Cottafd)e :6ud)Handlung an U.

«Stuttgart 3. ^ecbr. 1828. £)x,(B^m. ^m Saufe be§ näc^ften

Qai)x§> bürfte eine neue 5tuflage ber &^bi^t^ nötig merben.

1274. Friedn X)av. ©räter^) an U.
Dx.^^m.

(Sd^ornborf3) ben 8. ^e^ember 1828.

^anft für U.^ 33rief*) unb bie beiben (Schriften 5), in^befonbere

für bie Sieber, bie i^n felber 5U bem beigefügten ©ebid^te angeregt

l^aben. Ueberfenbet gmei nujtljologifi^e Unterfuc^ungen ß) fomie ein

für U. ausgefertigte^ T)ipIom, jum 33emeife, ba^ e§ mit ber ©inlabung
^u einer 'l^änengefenfrfjaft (Srnft geroefen fei^). «Seine Steife nac§

(Stuttgart nerjögert fi^.

') ^n ber tronenftrafee (Seben 177). — ^) 9^v. 1114. — ^) ^ort lebte

&. m^ feiner ^enfionierung unb bort ftarb er 2. Sluguft 1830. — ") S^id^t

erhalten. — ^) ©ebid^te unb mo^l SSalt^er oon ber ä^ogelmeibe. — ^) @r.
f^at feit 1818 md)t§> mefjr oeröffentlid^t, aU: 3erftreute SBlätter, @rfte
(Sammlung. Ulm 1822. ^WJeite ebenba 1824. ^n ber smeiten, S. 1—149,
ftnbet fi(^, ciu§> bem ^ragur mieber abgebrurft: Briefe über bzn ©eift ber
norbifd^en SWtjttjoIogie unb 5)trf)teunft. — ') 5Rr. 1204. giber marum je^t

erft ba^ Diplom?

aSeröffenttici^unöen beg (Sd^wöß. Sc^itteröcreinS V. 19
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J2T5, Karl Rallingi) an U,

Berlin ben 16. !5)eäem6ev 1828.

^anft innig für ben 53eiftanb, ben i^m U. bei feinem erften fu^nen

®ang in bie ®c§riftfte((erit)elt geleiftet^). ^ei ö. Öaperg^)^ btn

^xübexn ®rimtn*), ^enetfe^) unb v. SJIeufebod^ß) l^at er 5Cnerfennung

nnb ^er^ttd^fte 5(nfna§me gefunben; and§ Soc^mann^), gegen bcn er

l^eftigen UnmiHen ^u itöerininben l)atte, ift i§m mit 3Särme begegnet.

Qn 3a!o6 ^rimm^ §anfe ^at er einen ber gliitflic^ften 3(6enbe feinet

gebend Derbrod^t, Wi n. SÜlenfebai^, ben er je^t aHraöc^entlic^ bejnrfjt,

ift er gar gleic^ ba^ erftemat hi^ 5 U§r morgend geblieben. 2ln§*

fn§rlirf)e SHitteilungen über bie erftannlic^ reid^e 5ifc^art=Siteratnr in

V. 9Jl.§ 55ibliot§e! unb über ü. 3J?. felbft, „ber nieffeic^t oon allen

(Sterblichen am meiften gifc^art^ &^müt unb Saune nnb 2öig l)cit^^.

Ueber ^3 ^u^gabe be^ (S^lüd^aft (S(f)iff urteilt n. 901. überrafc^enb

günftig, luift auc^ eine Sf^ecenfion barüber fcl)reiben. 9leue '^a^'^

ri(^ten über gifd^art^ ^^b^n nnb (Sdjriften. ^er^lic^e Erinnerung an

ba§ liebe (Sd^mabenlanb, „ba^ beutfcf)e ^arabieS, wo auy jebem

Qmeige eineg §ain§ ein alteS flaffifc^e^ 8iebd§en einem entgegen»

flüftert . . . ^ir rairb gang unmo^l gu '^nt^z, menn fo non ber äBein*

fteige au^ im 3Sorbergrunbe ^tntt^axt nnb bann bie blaue blaue

gerne mir norfd^mebt unb irf), nun in bie 2öir!lic^feit mieber hinein*

fomme unb nic§t§ aU '^änbt, bleiche ^efii^ter unb 33ü(^er felje.

Söü^te id) bod§ nid^t, ba^ gan^ ^eutfd^lanb, fonbern nur ^reufeen

mein S3aterlanb ift! ^ann ^'dtte id) me^r D^u^e in biefer ©anbmüfte.''

£)b U. fd^on eine Sflecenfion be§ ^lücffjaft ©d^iff befannt geworben

?

1276. ndoipf) Sd)öIP) an U,
£)x.^^m.

Gaffel, 17. !De5ember 1828.

3ft erft am 9. 9loDember nad^ ©öttingen gelangt nnb ^at ba^

90lanufcri|)t9) erft l^eute an Qafob ®rimm abliefern !önnen. ^at fid^

faft 8 Xage in ^re^ben aufgehalten unb ift bann mit Empfehlungen

non .^rufiingio), fftebafteur ber ehemaligen ^re^bner SJlorgeuäeitung,

an Ec^ermannii) nac^ Weimar gereift, um ©oetfje gu befuc^en, ber

jebod^ fran! mar. Einbruch' be§ netten ©täbtd^enS unb feiner be»

btnt^nbzn Erinnerungen, ^er jüngere Q^rimmi^), ben er fjznte ge*

fprod^en, fenbet (^rujs unb "I^ant Stufeer ber 33e!anntfdöaft mit Xi^d^^y

') 2) nx. 1247 ff.
— 3) 9fix, 1087. — ') ^x. 1227. 1276. — ^) Ta. 1108.

— «) ^x. 1256. — ') ^x. 1185. — 8) 1805-82, aU ©o^n etneg Sßurttem^

bergerS in ^rünn geboren, in (Stuttgart unb Tübingen gebilbet, i^ernarf)

faft 40 ^a^re in ^Beimar lebenb (§1. ^. «8. 32, 218.) — ') «gl. ^rief oom
22. 5tpril 1829. — ''') S^arl ^onft. ^., geb. 1792, rebigierte mit ^r. ^inb hie

©regbner «ölorgenseitung, i^anuar 1827 big ^uni 1828. — '') ^x. 1122. —
*2) gSil^elm ©., 1786-1859 (^. ^. 33. 9, 690). - '') dlx. 180.
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1278. nn die X <5, Cottafd)e :8ud){)andlung.

£)r. (Sotta=5lvd)it). (Snttt).®^9J?.

Stuttgart, ben 12. ^an. 1829.

Stuf bie gefällige ^enoc§xtc^tlgung, bafe oon meinen (SJebic^ten eine

neue Slnflage erforberlidj merbe, gebe id^ mir bh ®§re gu ermibern,

1) Über biefe DfJeife nac^ «Rürnberg tigl. 9?r. 1271. geben 220. — ^) £)U
frieb 901., ber SniertumSfoiid^ev, 1797—1840 (5t. ®. 93. 22, 656). 2)iefev

^atte dJöttingen 1821 ^riou. 26. an ^ied gefc^rieöen: ^ä) frage je^t aüe
Scute, meldte etmaS Dom 3uftanbe ber ^oefie miffen, mag mir für ^off*
nungen l)egen bürfen für bi^ 3w^wttft unb meld^e^ bi^ neuen anmarfifenben
3)t(^ter ftnb. ^^ !enne nur ein *^aar. 3)a§ biebere, norne^me (SJemüt^

Ufjlanbg liebe i$ unb dou ber füfjnen ^raft diüdextS> ermarte iä) nod^ etma^
©rofeeS. «Briefe an S. ^iece. aerau^g. n. ©. n. ^oltei III, 1864, ©. 38. —
=5) anorifi m., ^eup^ilolog, 1803-83 (21. 3^. B. 27, 297). — ") mapp§> erfte

bramatift^e Slrbeit 1828. — ^) ®en |>eiben biefe^ ®rama§, ^riebrit^ ben
©rofeen. — *^) 1827; mit einer gefc^riebenen größeren Sßibmung an GJuftau

©c^mab, ©t^öag Se^rer am (Stuttgarter ©^mnafium, im ®rf)3Jl,

^

"i^dt (^d). auf fetner S^leife oon nid^t§ fo tiefen unb nad^^altigen (Sin«

bruc! empfangen, mie non ben (^enüffen, bie er in 9^ürnberg mit U.

teilen burfte^), bi§ ^um 2lbfdj)iebe ^at er noc^ fd^mübifd^e Suft geatmet

unb erft in ©öttingen fpric^t ^^rofeffor ^üller^) i^n mieber ^eimatlid^ ^ "^
an. Qu ®re§ben ift i§m ber Slnblic^ ber <^tabt non ber ©Ibbrüife

an^ auäie^enber gemefen aU felbft bie ^^unftfammlungen. 5Bei Stiecf,

ber burd^ U.§ (^rufe fel^r erfreut mar unb nur bebauert, ba^ biefer

au^fd^liefelic^ ]§iftorifd^ arbeiten mid, l^at er auf^ im ^u^eru uner=

martete grifd^e, S^far^eit unb malere |)umanität gefunben, i§n aud^

mit niel 55ergnügen ba^ 8uftff)ie( „(Sr^ief^ung mac^t bzn 9JJenfd§en"

norlefen ^ören. Qm Urteil über bk |)egelfd^e ^^i(ofo|)]^ie ftimmt

jtiecf mit U. überein, glaubt an<$), ba\^ ffia^p^) ftc§ baburd^ fd^abe;

in beffen $ragerfd§lad^t*) finbet er (Sl^afefpeare mifetJerftanben, eben*

fo taMt er ben ungefd^id^tlid^en , unperfönlic^en, p§ilofop^if(^en

griebrid§5). (gd^öll ^at er um ßwfenbung feinet ®ramag ©ibo^j ge=

beten. — 3Senn bod^ U. ben ^rofeffor SJlüller in ©öttingen fennen

lernte; in ber ^ötigfeit, mit meld^er U. bie alte 33olf§poefie unb ba^

alte beutfd^e 2eben in fid^ mieberer^cugt, mürbe er reiche ^erü^rungg*

punfte mit il^m finben. ^ant für bie nielen fc^önen (^tunben, (3xn^ an

grau U. unb an ^^xva^.

1277. Qd)tvab an U.

SSibmung ber ^ebic^te 1. 5luflage 1828. 9fJeclamfc^e ^tu^gabe (S. 3 f.

„^u liebeft nid^t ba§> laute iHeben^' .

.
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ba\^ t(^ bie^mol nid§t^ 9?eue^ 5el§ugeöen l^abe unb bnl^er btefe oierte

2(uf(agei) unoeränbert nac§ ber oor^erge^enben §u mad^en itiäre^).

Qc^ jci^tcige befe^alö anä) in ber |)auptfacf)e biefelben ^ebingungen

vox, wie fie für bie brttte Stufläge ^iait flauen:

1) |)onorar 800 f., auf Oftern 5a§l6ar.

2) ^efte^en be^ SSertrag§ für eine 3(uf(age üou 1000 ®$em^laren.

3) 24 geljeftete grete^emplore, rüooon uf) einige auf bem 3Sege

be§ 35uc§^anbel§ an auSraörtige greunbe f^ebirt lüünfc^te.

Öod^acfitunggoott mtc§ empfe^Ienb
2. Urlaub.

1279. Wilf)elm 9v>ackernageP) an U.

£)r.(S(^^.
^re^lau ben 23. Qauuar 1829.

Ueöerfenbet im 5(uftrage be§ ^rellauer ^ünftleroerein^ ba^ Diplom,

burc§ raelc^eg U. gum (S^renmitgliebe ernannt toirb, ne6ft ben bi^=

Ijer erfc^ienenen ^rudfc^riften beg 33ereing.

1280. 3Der :0reslauer Künplervercin

ernennt l^od^ac^tung^ooll bm §errn Öubmig Urlaub 5um (S^renmitgliebe.

Dr.®d^9Jl. OFjne Saturn.

1)ie gefc^öftgfü^renben ä)litglieber ^. Trauer. ®ei§^eim. ®rufon.

^errmann. .f)örferfen. Dr. |)offmann [oon gaffer^leöenj. ^önig.

aj?äc^tig. Pfeiffer. SfJunge. Dr. ©iegert. ^^iele. 5tfjerne. 2Sit^. SSaifer*

nagel. [Siegel.]

128L Immanuel I3ekker^) an U.

£)r. im §olIanbf(^en ^anb auf ber Unia.»^i6l. Tübingen.

33erlin, 12. ge6ruar 1829. bittet, ba ber gierabra§, mie U. ge*

münfc^t, je^t gebrurft luerbe^), um U.§ ®$cerpte au§ bem Sf^oman von

5Siana unb ^3 %n^üc^^ an^ ben §aijmon§6inbern. [„^eantmortet

mit ben (Sjcerpten am 19. geör. 1829".]

') 1829. — 2) ^o(^ tarnen neu ^iuäu: $J)er grofee ^rü^ltng (in 2SiI^.

«müöerS, be§ ®i^ter§, Stammbud^; je^t: künftiger ^rü^ling 1,30, 11,33).

5luf SOßil^elm $>aup frü^e§ ^inftreiben (f, 96, II, 54). ^ie Ulme gu |)irfau

(I, 229, II, 90), Sluf eine ^änserin (f, 33, II, 34). — ') mx. 1241. — ') 9h'. 230.

— ^) ^er D^oman non ^ierabra^, ^erau^g. u. ^. S3e!fer, Berlin, 9fleimer, 1829,

befinbet fic^ in U.§ non ber Wüwt ber Unit).==33i6liotfje! überlaffener ^üc^erei.

;^n bem ^uä) ift ^eite l n. ermähnt: „95emer!en^*>mcrt^ aöer bleibt bic Heber*

einftimmung [be§ proüenäalifdjen ^e$te§] mit ben 9Jorbs^ran§ciftf(^en @;io<

pöen. ^iefe liegen inbefe nod^ immer ungebrudt unb unbeadptet, auc^ nad^=

bem ber urteilgfö^igfte Kenner bie Slufmerffamfeit barauf gu len!en ge*

fuc^t ^at/' öiegu bie ^Jlote: „8. Ul)lanb über baS^ ?ilt*^ranaöfifc|e ©po^,
in ^ouqueg äRufen, ^ya^rg. 1, Quartal 3, ®. 58.'''
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1282, An n. :0ekker,

(Stuttgart 19. ge6niov. (Sie^e dlx. 1281.

1283, nn profelTor Ferd, <5me\\n^) zu Tübingen,

(^niiv.^^m. ®e5r. Seben 223 ff.

(Stuttgart, 20. geöruar 1829.

3Sere§rtefter §err ^rofeffor!

^ie 3(6ftd^t, felbft na^ M6tngen gu fommen unb, tc^ barf e^

ujo^l fagen, bie forgfötttge Ueöertegung Q^re^ SSorfcf)(agg ^at meiue

Stntiüort auf Q^r oerBinblic^eö Sd^reiben uer^ögert. ®a^ Unter=»

ue^meu, «jouou Sie mir 9f^ac^ri^t geben, ift mir gu aci^tbar, um nid^t

meine größte 5(ufmerffamfeit in 5(nfprud§ gu nehmen, imb boc^ fe§

icf) nidjt ab, mie icf) im Staube märe, mid§ bemfelben mirffam an5U=

fi^lieJ3en. 2l(§ fRebafteur ooran^ufte^en, mürbe mir in feinem gälte

ge§iemt ^aben, aber an^ gu einer tt)ätigen 5t§ei(ua^me al§> SDlitarbeiter

finbe ic^ midf) bermat nidjt in ben <2;tanb gefegt. (Urlauben Sie mir,

ijierüber etmaS meiter au^gu^olen.

^lad)b^m i^ 7 ^a^re lang bei ben ftänbifdjen %xheiten au^ge^avrt

unb in biefer Qeit ben SSefc^äftigungen meiner Steigung unb meinet

innern 35erufe^ mid^ grofeent^eil^ entzogen ^atU, mar e§ mir £(ar

gemorben, ba\^ menu ic§ in te^tern naä) meinen Gräften uod^ irgenb

etroaS Md^tige^ teiften moUte, e^ burd^aug not§raenbig märe, von ben

erfteru guriidgutreten. ^ahd mar aber nic§t meine 5(bftc§t, mid^ ein*.

fieblerifd§ einguf^inuen, fonbern id§ gab meinen ^tnbmx bie beftimmte

9^ict)tung auf eine afabemifd^e jt^ätigfeit, mofür id§ immer SSorliebe

gehegt unb mo§u mir ba§> 33ertrauen, mit bzm fid^ mir ^äuftg jüngere

SJlänner uäf)erten, einigen Slufruf §u geben fc^ieu. ®§ ift Q^nen
mo^( befannt, ba^ man mid) auf meine, von bem Senat unb in biefem

üorgüglic^ aud) burd^ Q§r 2BotjtmoI(en unterftü^te 9JZelbung feit me^r
al^ aubert^atb Qa^ren in einer feine^meg^ aufmunternben Ungemifea

^eit gelaffen f^at. Qe meniger mir ^ier ^u Öanbe nun äufeere gör*

berung mirb, um fo nöttjiger ift e§ mir, mic^ für bk gmerfe, bie id^

boc^ nid)t aufgebe, innerlich gefammelt gu t)atten unb burd) feine neue,

oerfc^iebenartige SSirffamfeit bauon ab^ulenfen. ^d^ bin aber aud^

^ier aufeer alter 5Serbinbungen, meldte mir von ben 33etrieben ber

neueren ©efe^gebung unb 3Sermaltung eine genauere ^enntnife uer*

fd^affen fönnten. Qu (Erörterungen ru^ig ab^anbelnber Slrt, mie fie

einem beurt^eilenben Journal anfielen, mar ik) o^ne^in niemals ge=

übt unb meine lanbftänbifd^e .^rieg^funft beftanb immer nur barin,

einer Sac^e ben Slnftofe gu geben, ba§> uon 5tnbern ^Vorbereitete burd)«

^ufedjten, 2lug in 5tuge mit bem ©egner etmad furj ab^umad^en.

^) 9^r. 196. — ^atte U. gur ÜJlitarbeit an einer neu gu grünbenben
3eitfd^rift, bie nid^t in§ Seben trat, eingetaben. U7'



294 1829.

^oKte td^ gleid^iüof)! burc^ irgcnb einen (S^egenflanb öu§ bem @e*
biete ber be5nje(ften geitfi^rift mirf) nic^t blod (lüag guioeilen ber gaU
ift) heftig aufgeregt, fonbern a\x6) burcf) fpecieüere ^^enntni^ ber ^e=
^anblung be^felben getöad^fen füllen, fo «lürbe id^ meine Stnfid^ten

nirgenbS lieber nieberlegen al§ in einem 55ereine fo gefd^ä^ter, JüofjU

benfenber iölänner.

ß'ntfd^ulbigen ®ie, ha'i^ x^ fo 3Siele^ oon mir gef^jroc^en; aber
i^ ^lanUt W 9^ed§enfd§aft, h\t ic§ Q^ren gutigen ö^efinnungen
frfjulbig mar, nid^t anber^, M au^ meiner ^erfönli^feit, geben 5U
können. äRit ber aufrid^tigften 35ere§rung

3^r ergebenfter S. U.

1284, nn Eial^berg.

(^ebr. Pfeiffer 110 ff.

(Stuttgart, hzn 26. Wdx^ 1829.

^oc^oere^rter greunb!

'Der junge (Si^önl^uti) mottte micfj nac^ feiner 3i^^«<^^wJift ^^^
35obenfee ^ier befud)en, traf mid^ aber nid^t an unb baburc^ !am icf)

um feine au^fü^rlic^ern 9lad§ric^ten. 9lur im Sltlgemeinen erfuhr ic^,

ha^ (Sie oon ber Ungunft be§ SBinter^ (Einiget ^u leiben Ratten.

äRöge biefeg mit ber raul^eften QafjrS^eit felbft ooriibergegangen fegn!

liefen SBinter lernte \6) ^ier ben ^aron Sluffeb^) au§ granfen
kennen, ©r mo^nt auf feinem (Stammftge, ber 33urg 5Iuffeß unmeit
Bamberg, unb mibmet fid^ mit Dieter Siebe bem beutfdfjen Slltert^um.

9^amentlid^ begroerft er, eine (S^efd^ic^te feineS alten |)aufe§ ^u fd)reiben

unb an biefe allgemeinere ^arftellungen au§ ber beutfdfjen Kultur«

unb «Sittengefd^ic^te an§urei^en. ^n ben Urfunben be§ ^ieftgen

5lrd^it)§ l^at er ÜRe§rere§ gefunben, ma§ ^ur .^enntnife feiner gamilie

bient, unb ai\^ ben |)anbfd^riften ber ^ibliot^ef, namentlich ber SSelt»

d^ronif be^ 9f?ubolf o. ©m^, liefe er 3lb§eid§nungen mad^en, inbem er

befonber^ axx6) für bie ©oftüme ber oerfd^tebenen ^a^r^unberte

fammelt. Qu biefen 5lbftd§ten gebenft er bie merfmurbigern beutfd^en

33ibliot^efen 2c. gu bereifen. ®r \)(\i ben lebhaften 5Bunfd^ geäußert,

für biefe antiquarifd^en ^eftrebungen 3§nen empfol)len §u feijn. (Sein

reger (^ifer nerbient e§ an^ gemife, burdj "^aii) unb ^ad^meifungen
t)on Ql)nen geförbert gu merben. £)§ne Qmeifel ^ai er injmifc^en

felbft an (Sie gefc^rieben.

tiefer Söinter mar überaus arm an neuen ©rfc^einungen axx^ ber

beutfd^en 3Sor§eit. gür Qacob (^rimm^) mirb gegenwärtig auf l^iefigem

Slrd^iu SJJel^rereg für bie beutfd^en ÜJed^t^altert^ümer abgef^rieben.

') 9lr. 1271. — 2) ^an§ gr^r. o. u. ^u 31., ber SBegrünber be§ ©ermani*
fd^en äriufeumg in ^Jurnberg, 1801-72 (^. ^. «B. 1, 655). — ^) 9U\ 1227.
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^upifofer^ ®ejd§td§te t)e§ 5t^urgau§i) ^a6e td^ ttod§ nid^t fennen ge*

lernt, ber ^Serfe^r ber fcöiüetgerifd^en ^iti^^anblungen mit ben beutfc^en

ift langfam unb mangelhaft: mir erfa£)ren oft nur f^ät unb sufätttg,

wa§> in ber ©d^mei^ ^^?eueg erfd^ienen.

gür bie ^enac^rid^tigung üöer bie S5er^ä(tniffe ber ^onauefd^inger ?^--_

S5i6ltot^e! meinen uerbinblid^ften ®an!! id^ benfe f^äter baoon ®e= -

Braud^ gu mad^en. ®a id^ nic^t oorau^fe^e, mie td^ fo balb auf

längere Qeit nad§ 35ern fommen fönnte, fo benenne id§ nad^ Ql^rer

©rlauBni^ hit 3)tfple, bie mid^ bort oorgüglid^ interefftren unb für

bie mir 3§re gütige ^erraenbung t)om größten SBert^e fe^n mürbe.

(i§> finb i§rer 4, nor aüen aber:

Cod. Nro. 113: Li Romans de Loherens.

Tiiefer (Sobey enthält nemli(^ au^er bem Benannten (Stü(fe nod^

manche anbre unb gmav gunäc^ft auc^ einen Parcheval le Galois, beffen

nähere ^enntnife mir für meine ©tubien be§ Söolfram üon (Sf^en* /^ .
^

hai} unentBe^rlid^ erfd^eint^). ^-

/

®ie üBrigen mir mer!mürbigen §anbfd§riften finb:

Nr. 296. Les faits de Gruillaume d'Orange.

Nr. 349. Chansons diverses. (^Itfran§öftfc^er 50^innefängercobe$.)

Nr. 573. Vers sur Oharlemagne.

^in anbrer fran§öf. ^arciual 9^r. 354 ift burd§ Slu^Ieil^en nac^

^ari^ oerloren gegangen unb biefe^ fc^eint nun au^ ba§> 5lBge6en

an et)rlid^e Seute fo fel^r ^u erfd^meren. Um aBer nid^t burd^ Quoiel*

verlangen fd^eu ^u ma^en, ri^te id^ meine ^emerBung tiorerft einzig

auf ben juerft genannten Cod. Nr. 113., aU ben mir roi^tigflen.

^ei meiner 3(nmeferi§eit in ^ern fjaBe id^ non biefen (Sd^ä^en nur

flüd^tige 5lnftd^t nehmen fönnen, bk mid^ aBer oon i^rer ^ebeutung

für meine 5lrBeiten Ijinreid^enb üBergeugt ^at

können ®ie mirf(id§ einmal bk Poetes francais t)on Auguis unb p .

bie Illustrations of northern antiquities auf einige S^ii entBe^ren, /

fo merben (Sie mid^ burd§ bereu freunblic^e 9}litt^eilung fe^r uerBinben. "^

®ie neueren Fabliaux t)on Meon Befi^e id§ fe.IBft. SSon Raynouard

foll nun aud§ ba^ längft au^fte^enbe prooen§aIifc^e SSörterBud^ er*

fd^ienen fegn.

(Se^r entfd^ulbigen mufe id^, Q^re 5(ufträge an Voller in Sonbon

nocf) nid^t oodgogen §u l^aBen. ^nbem id§ Beftänbig (Sinige^ oon bort

erraartete, unterliefe i^ neue 35eftellung, merbe aber in meinem uäd^ften

(Sd^reiBen ba^ ©rforberlid^e Beforgen.

S5or einigen Söod^en ift ^afemann^) mit ber jungen grau, bk er

ftd^ ai\§> 9f?^einBaiern ^eimgeljolt, ^ier burd^gereift. @r fd^eint ent=

fd^loffen, eine 3lBfd)rift beg grauenbienfte^ für (Sie gu nel^men. ^ocenS*) /^

SSerlaffenfd^aft, moruutermo^lmand^e^oonSßert^, foHoerfteigert merben.
'^

1) ©rfte Hälfte 1828 (gmeite 1830). - ^) SSgt. nun 5ltfreb dio^at, ÜBer
einen Bisher unBe!annten ^erd^eoal li &aloiS>. 3üricB 1855. 8. (2lnm.

Pfeiffers.) — ') nx. 1185. — ') ^v. 15.
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©iebt e§ iüo()l von X f) annlj au fen in Cöerfc^roaöeni), uniüeit

3Balbfee unb SSinterftetten, ein alte^ ®efd^(ec^t, lüol^in man b^n 5QMnne*

jänger biefeS 5lamen§ unb ben fa6elljaften ^tan^äufer bejte^en fönnte?

unb Jüenn e§ ein foldjeS gaö, itJO mögen fic^ S^ad^rid^ten barüBer

finben?

SJleine grau em^jfte^lt fid^ mit mir 3§rem freunblic^en SCnbenfen.

Erfreuen ®ie un§ i^alb mteber mit guter 9?ad§rid§t.

Qu aufrid§tiger ^erel^rung unb greunbfd^aft ber Q^rige

2. U§lanb.

91®. Pfarrer ^äger in ^ürg2) ift ein fe^r fteifetger gorfd^er unb

(Sammler für fd^roäöifc^e (S)efd§i(f)te. @r ^at unlängft eine (SsJefd^id^te

ber 9^etd^dftabt ^eilBronn herausgegeben, .^ommt fein Unternehmen
§u ^taxiHf fo mürbe auc^ tc^ gerne Beitragen, menn ic^ üwa^ bafür

^augltc^eS §u geben ^'diit.

1285, IJa|)berg an U,

(^^ppig^aufen, am 31. 90lär§— 2. 5(pril 1829. Or.®c^3Jl. ©ebr.

Pfeiffer 113 ff.

1286, profeffor C, Ullmann^) an U,

§eibeI6erg ben 1. Steril 1829.

®a er felbft im Öefen altbeutfc^er §anbfd§riften nid^t geübt ift,

^at er ben ^r)mnaftalbire!tor ©itenben^, ber binnen fur5em als Pfarrer

in bie (^egenb beS ^obenfeeS gießen mirb^), um bie gemünfc^te 3lb*

fdfjrift gebeten. gattS @., ber fidö oiet mit beutfd^er ^oefie, oor aüem
mit ben ^[Rinnefingern befd^äftigt l^at, bei feiner Ueberfieblung ®tutt»

gart berührt, fei er U. unb ©c^mab beftenS empfohlen.

1287. IJaf^berg an U.

e^jpiS^aufen, 14. %\>x\i 1829. £)x.<^d)Tl. ®ebr. Pfeiffer 116 ff.

1) SBürtt. OST. Sßalbfee. (Sin (sJefd^led^t uon ha ift ni^t befannt. —
2) ^arl Qf., 1794—1842 (31. 2). ^. 13, 653) f)am «afeberg eingelaben, einem
l^iftorifd^en SSerein beizutreten, ber and) U., Pfarrer ^fifter, Ic Sret u. a.

unter feine SO^litglieber äö^e unb eine bem äHittelalter gemibmete SziU
fc^rift Suevia ^erauSgeben moüe (Pfeiffer 109, ugl. 118, 123). (B§> tarn nirfjt

basu. — 3) 3)er mit' <^^wah befreunbete ^tjeolog, 1796-1865 (21. 3). B.
39, 196). — ^) ©(^rieb al§> Pfarrer tum SBietingen, hab. 2(. 9Jlefe!ird^, über
römifd^e Rittertümer ber (JJegenb.
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1288. Hakob 0rimmi) ^^ ^
£)x.<^ä)m. (^ebv. Germania XII (1867), «S. 115.

(Eoffel 22. apr. 1829.

Xianft für bie oortgeu 3Sinter itBerfanbten „^erßamentblötter''^)^

hie fein trüber Bei einer Sln^gabe be§ ?^foffen ß^^nonrot benn^t.

mi^elm^ (Schrift liBer bie bentf^e ^elbenfage ift im ^rntf faft tJoll*

enbet^). greut ftd^ anf bie, nac§ Safe6erg§ Briefen, 5n erinartenbc

STrbeit U.§ über bie alte bentf^e ^oefte. Tla(i)t anf ^Jlenfebarfjg

„fjübfc^e e^ecenfion^' oon ©aHing^ ©hicf^aftem (Scfjiff in ber ^aEifd^en

anfmerffam*). Stimmt U. Bei, bafe ber ©argantna gif^artg |)anpt«

loerf fei.

1280. An Iaa|3;berg.

€)x.(B^m. ©ebr. Pfeiffer 121 ff.

Stuttgart, ben 30. Slprif 1829.

§oc§uere^rter grennb!

Q^re Beiben (Sd^reiBen com 31. Wcix^ nnb 14. 5lpr., le^tere^ mit ^
ber (Sammlung üon Auguis nnb ben Northern Antiquities, ^aBe id^

empfangen nnb Bin für fo 3Sie(e^, \va§> (Sie mir mitt^eilen, erBieten

nnb antenbigen, oon bem leBljafteften Dan! erfüllt, ©in 5e§ntägiger

5(nfent^alt in StüBingen ift ba^mifcfien eingetreten. Sßie erfrenli^ ift

mir Q^re gütige ^^ermenbung für bie ferner |)anbf(^riften nnb bie

©inlabiing, folcije in (^ppi^^anfen ^n burc^forfc^en. 5(ngeneljmer fönnte

i^ biefelBen atterbingg nic^t Benü^en. 5lBer er^eBltc^e^ ^ebenfen

marfjt mir, ba^ dn nollftänbiger ß^eBrand§ biifteiBiger SO^emBranen

(ben altfrangöf. ^arcioal münfd^te id^, mo möglicf), gang aB^ufdfjreiBen^),

löngere geit erforbert, aU \^ ^Ijmn gnr Saft fallen nnb andlj felBft

uon |)anie entfernt fegn bnrfte. SSürbe jebodlj bie ^enü^nng einer

ober meljrerer |)anbfrf)riften nnr auf fc^meigerifd^em ^oben geftattet,

bann freiließ mürbe ic^ mic^ anf ba^ Söefentlid^fte Befc^ränfen unb

bm SSort^eil ^aBen, nnter bem 5titel gelehrter ^eftreBungen eine

Snftfa§rt nadl) bem grünen (Sppi^^anfen anzutreten. 9}lcigen ®te nun

bie (55nte ^aBen, mir uon bem ^efd^eib nnb ben ^ebingungen ber

Bernifd^en ^iBliot^efoermaltung feiner Qeit ^enntnife §n geBen. Die

reic^ljaltigen ^loti^en nBer ba^ ®ejc^lecl)t uon ^anntjanfen finb mir

^öd^ft banfen^mert^. 9)?eine Slnfrage mar gnnärfjft burcl) baS> alte

') nx. 1227. - 2) sson 3S. (SJrimm, D^uolanbeS liet (©öttingen 1838)

<B. XXIV ift aB bie uierte unb le^te ber Benn^ten |)anbfd^riftcn aufgc*

fü^rt: „©in S3tatt au§ einer uerlorenen ^ergament^anbfdtjrift, melc^e^

^err tauSler in (Stuttgart [mx. 1289] aufgefunben unb Uljlanb mir suju*

f'enben bie ©üte ge^aBt fjat.^' 3?gl. 9^r. 1276. — ') ©rfc^ien nod^ 1829.

") 3Sgl. mx. 1275. — ^) Slm 9fianbe uon SafeBerg'g $anb: „eS finb gegen

25.000 SSerfe.^'
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Sieb oom ^annljäiifer im 55enu§6erge tjeronlofet. ^(letbingg rairb

Ejie6ei eine t^vof^eve SJ?i)t^e §u ®runb Hegen, oöer z§> fd^ien mir ber

9?ac^forjrfjung mertl), 06 fid^ foIc()e nt(^t Bei bem fd^mäbifc^en St-^ann»

Raufen localijtvt fjaBe, b^nn itnferne oon bemfelBen liegt ber 3Seiler

25enu§5ergi).
^ei Söfhtnb^) Tjabe id^ geftern, fogleid^ nad^ (Sm^fang be§ ^riefeg,

nod^gefragt. ör Ijat bie (Senbnng ber ^art^fc^en ^ud^^anblung cor

etiua 14 Etagen erl^alten nnb untjergüglid^ mit bem ^oftmagen meiter

f^jebirt, fo ba^ fie nun l^offentlidf) in Q^ren |)änben fegn mirb. 2ßa§
®ie üon ber neuaufgefunbenen Sieber^anbfd^rift fd^reiöen, mar mir von
größter Sßid^tigfeit, fo füHen ficf) ii6ernl( bie Zeiträume, meiere [tumm
fcfjienen, mit Sieb nnb (^efang.

5(0er bie ©p^i^^aufer §anb[d^rift non ben alten ^id^tern, mooon
mir in ben S5orreben ^um Sieberfaate jc^on fo erfreulid^e groben ge=

fe]§en, möge biefe gum glommen ber ®icf)terfreunbe öalb an ba^ Sid^t

treten. SJJeine ^tubien, beren ®ie l^ieDei fo mol^Iraodenb gebenfen,

finb gerabe in biefem i^a(^^ fe^r mangelhaft nnb idf) I)abe mir bie

^erfönlid^feiten ber (Sänger red^t eigentlid^ an ba^ ^nbe meiner
arbeiten geftedt, um erft aö^umarten, wa^ ftd^ mir Bei einer ooK*

flänbigen Sl^enntnif3 ber ®id§tmerfe felBft bafür aBmerfen mürbe.

5(u^ Ql^rem le^tern ^Sd^reiBen erfel^e id^, ba^ Q^nen ^rimiffer^^)

Stob, ber etma Dor einem l)a(Ben Qal^re erfolgt ift, nod^ nid§t Begannt

mar. @r l§at bk 5lu§gaBe be§ ©uc^enmirt^) nid^t lange üBerleBt unb
mit il^m ift bie einzige <Stü|e ber beutfd^en 5(ltertl)ümer in '^len ge=

fatten.

®er 5lrtifel im fd^mäBifd^en SKerfur^) ift mir fogleid^ un^eimlid)

oorgefommen unb nun id^ §öre, ba^ er gan^^ auf eigene gauft aBge*

fafet unb eingerückt morben ift, mufe iä) biefeS SSerfaljren in l^ol^em

^rabe ungeBürlid^ finben. ^iefe lauten ^erolb^rufe finb nur atlgu*

fe^r an ber 5tage§orbnung. ®ennod§ Ijoffe unb münfd^e id§, ba'j^ bie

mürbige '^(^ä)^ nid^t l^ierunter leiben merbe.

®in ^er^eid^nife ber !Docenfd§en SBerlaffenfc^aft ^at mir SJlafemann^)

^ugefagt, aBer BiSljer nid^t gefrf)i(ft; id^ mürb' e§ ^l^nen fogleidl)

mitt^eilen.

i)ie ^erlinifd^e ^efeUfd^aft für beutfd^e ®prad^e l)at eine 3eit=

fd^rift angefüubigt, bk aud§ 9lad^rid^ten uon altbeutfd§en |)bfd^rften

unb SJlitt^eilungen kleinerer «Stücfe alter ©prad^e unb ^oefte ent*

]§alten foH.

S5on 3. ®rimm erl^ielt ic§ biefev ^age einige geilen^), ^au^^

^) (Sin fold^er aud^ Bei bem ^lofter 8ord^; fie werben je^t oon neueren
^erfonennamen aBgeleitet. — ^) fSn^^änbUx in (Stuttgart. — ^) SlloiS ^r.,

^uftoS ber SlmBrafer (Sammlung, 1796—1827 (31. 2). 93. 26, .590). —
^) ^. (Sud^enmirtg 5Ber! au^ bem 14. ^aljrlj. ^erauSg. v. 511. «ßrimiffer,

äöien 1827. - ') ©d^m. m. v. 1. Slpril: Slufruf Pfarrer gägerö {^x. 1284)

Betr. ©rünbung eines ^iftorifd^en 5Serein§. — ^) ^x, 1185. — ") 9h\ 1288
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leri), Beim ^ieftgen %xä)\v, l^atte mir ein alte§ ^ergamentBlatt t^ebrad^t,

in meld^em id^ ein 55ruc^ftü(f be» ^nvlSgebid^t^ oom Pfaffen d^mnxat
ernannte. Tlextmiixbi^ fällt baSfelbe gerabe in bie Sittfe ber «Strafe«

Bnrger |)anbfd§rift, fo ba^ e^, neben bem |)eibetOerger (Sobe^-, unicum
ift. 3cf) fc^trfte ba§fel6e an 2öil§. ©rimm, ba id§ mufete, bafe biefer

mit einer 5(n§ga6e beS (S^ebid^tS Befc^öftigt ift. 5Son i§m mirb eine

Schrift 5ur älteften bentfc^en ^oefie nä(^ften§ gebrnrft fegn, eine tJoll^

ftänbigere ^Bearbeitung ber in b^n attbeutfc^en 3SäIbern enthaltenen

geugniffe für bit beutfcfje |)elbenfage. ^er britte 3:^eil uon ^. (^rimm^
©rammatif ift im ^efefatalog angefiinbigt.

Qu ber 9leugartfd§en Slrbeit^) münfc^e ic^ Ql^nen ben frol^eften

Tlutf). Unter unfern 6eften ©rüfeen mit freunbfd§aftlid§er 35er-

el^rung

ber -S^rige

2. Urlaub.

1200. Reinrid) Stieglitz ^) an U.
£)x.(B^m,

33erlitt ben 10. ^ai 1829.

bittet um einen ^Beitrag gu bem „^ufenalmanai^ für 1830"^),

ben er ^ufammen mit (E. SSerber unb W. S5eit l§erau§gt6t. (^^amiffo,

gouque, ©tretffufe, 3B. 9^eumann, 2(. v. %xnm ^ahm Bereite juge«

fagt. 33arn^agen fenbet (^rufe unb 2Sunfc§. !5)er Beitrag müfete vox

@nbe Quni eintreffen, ba ber 3(lmanad§ im (September erfd^einen foH.

35eiliegenbe ^löttd^en ftnb für ^^wab unb ©rüneifen [5^r. 1239]
beftimmts).

120L nn die X (3. Cottafd)e 13ud)()andlung.

Stuttgart, 13. Tlai 1829.

^a mir l^eute bie 2 erften ^ogen ber 4ten Stufläge meiner (S)e*

biegte pr Sf^eoifion gugefommen ftnb, fo erlaube i^ mir, in (Erinnerung

gu bringen, bafe in ^e^ie^ung auf bie von mir unter bem 12. Qanuar
b. 3=. oorgefc^Iagenen ^ebingungen biefer neuen 5luflage eine ge=

fäUtgc (Erklärung nod§ au^fte^e.

§od§ad^tung§t)olI mi^ empfe^lenb

') iBbmxb ^., ^iftorüer u. ©prad^forfd^er, 1801-73 (Sl. S). ^. 15, 508).

SSgl. 5Rr. 1255. — ''') 33earbeitung öon irutpert dl.^ P^piscopatus Constan-
tiensis. — '} ^x. 1157. - ^) «Berliner «mufenalmanad^ für ba§> ^a^x 1830.

^erauSg. v. ®t. mit Wl 35eit unb ^. Sßerber. «Berlin, @. ^inde. (^ür 1831
t)on 3)lori^ SSeit aEein.) — ^) SBon blefen beiben wie uon ^. ferner
brad^te ber 5llmanad^ Beiträge.

y >
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1292. X (3. Cottafd)e ,8ud)[)andlung an U.

(Bintt^axt 14. ^ai) 1829. £)r.(Sc^9Jl. ^'onnten b^n in U.§ Q3rief

oon geftern angebeuteten ^rief oom 12. Qanuar atte§ 9lac^)uc^eu&

ungeachtet nic^t auffinben; tJielteicfjt fei er an |)rn. v. (Eotia felbft qe*

xid^tet geitiefen?

1203. An die D. (3. Cottafd)e :0ud)f)andIung.

<2>tutt(iaxt, 14. 99^a{ 1829.

®a nac§ Q§rer 33enac^ric^ticjung oon l^eiite mein (Sd^reiBen uom
12. Januar b. 3:. [9^r. 1291] ft(^ nic^t üorftnbet, fo ^aBe icfj oon bem
ß^once^jt beSfelben eine 3lbf(|r{ft ]§ier unten angefügt.

§odjad§tung§t)o(l

1204. Diefelbe an U.

(BtnttQaxt 16. Wlax) 1829. Or.^d^^. Qrceifeln nic^t, ba^ §r.

V. (Eotta U.g ^ebingungen annehmen nierbe; fafjren mit bem ^xnd fort.

1205. D. (3. Cottafd)e 13ud)I)andIung an U.

(BtnttQaxt 20. ma\) 1829. Dr.®d§9Jl. ^enben ba§ |)onorar für

bie 4. Stuflage.

1206. An die X (3. Cottafd^e 13ud)f)andlung.

£)r.(5:otta=2rrc^io.

(Stuttgart, 20. ^ai 1829.

^efci^einigung beg |)onorar§ oon 800 Bulben für bie oierte 3luf*

Tage ber (S^ebic^te, 1000 @j\

1207. Eiaj^berg an U.

(Sv|)ig^aufen, 28. 9J?ag 1829. £)x.^d)m. &ebx. Pfeiffer 124 ff.

1208. Iia(3;berg an U.

(Sppi^^aufen, am 13. ^ung 1829. Ox.'B^m. ^ebr. Pfeiffer 129 ff.

1200. I4al3;berg an U.

©ppi^^aufen, am 21. Qung 1829. Dr.®c(j2n. (SJebr. Pfeiffer 132 f.
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1300. nn Kernen

Or.®d§a)h T)a§> aj^eifte gebr. ^. I, 572 f. 3(u% flotter 73 f.

(Stuttgart, ben 29. Qun. 1829.

S5efter ferner!
,

5Btr bacfjten eben ernftltc^ barauf, beiner fo frennblid^en (Stnlabung

5U folgen, al§> mir bie 9lac^ric^t gufam, ba^ ic^ je^t eine alte ^oetifd^e

^anbfc^rift, ber ic^ lange nac§getra(^teti), benü^en fo'nnte, me§>^alh td§

niic^ üietteid^t morgen fcfjon auf menigften^ 14 j^age ^n |)rn. n. 8afe=

6erg im ^^urgau auf b^n Söeg mad^en merbe.

9)leine ^rau mitt in ber ß^üifc^enseit il^re (Sc^mefter 9^eeff, bie §u

Qa^tfelb mit ifjren ^inbern ©oole^ nnb glupab gebraucht, befnc^en

unb üon ba miinfrfjt fie mo^l aucf) eud^ ^eimfuc^en gu fönnen. Sl6er

aud) id^ oer^ic^te für biefe§ Qa§r nod§ feinedmeg^ barauf.

'Da^ i()r oon ber feinbUdjen |)au^genoffenfdr)aft befreit fegb'^), mar
mir fel^r lieb gu oernel^men.

(Sotta (So^n^) fagte mir fiir^tid^, ba^ ber erfte ^§et( beine^ 3öerfe§^)

im ®ruc! beenbigt feg unb auc^ ber gmeite auf ber 3(ug§burger ®ampf=
:preffe rafc^ t)oranrii(fe. @g geige ftd^ bereite (eb^fte 9lad^fragc. (^r=

laubft bu mir ben ©inbruil miebergugeben, b^n unfre legten ®e=
f^räd^e^) mir gnriic^gelaffen l)ah^n, fo ift e§ biefer: 2Ba§ an biefen

arbeiten b^^n ift, ma§ rein unb ungetrübt au§ b einer ^eobad^tung

unb 9^aturanfd§auung fjeroorge^t, baoon bin id§ be§ fd^önften ^eminn^
für Slüe oerfid^ert, benen e§ ftar ift, ba^ man in bi^ munberbaren
Stiefen ber SDZenfrfjennatur unb be§> 2ßeltleben§ o^ne lebenbige ^^antafie

niemals einbringen merbe. 3Sa§ bir aber oon 5tnbern zugetragen

unb frembartig eingemifd^t mirb, bagegen bin id§ in ^ol^em ©rabe
mifetrauifd§ unb feinbfelig gefinnt; id^ meine ni(^t fomol^l bk gelbe

SBefte beS ^farrgeifteS §u 91.6), aU uielmel^r bie ©fd^enmarierfc^e^)

St^eologie, auf biefe (S^egenftänbe angeiuenbet.

S5ergieb meiner alten 5tufrid^tigfeit unb behalte mit ben Peinigen
in liebeooUem 5lnben!en

@uern treuen 8. U.

1301. An die (3attin.

Or. im 53eft^ ber grau v. 9^enner*55ifd§er. (S^röfetenteilS gebr.

Seben 225 ff.

©pi^ig^aufen, b. 5. ^ul. 29.

§ier, liebfte @mma, biz 9^ad^rid§ten von meiner glütflid^en 5{n*

fünft jenfeitS be§ ^obenfeeS, bem bn fo menig (^nU^ zutrauen

^) ©ine 93erner, bie Safeberg für U. nad^ ©ppiS^aufen !ommen liefe.

Seben 225. — ^} ? — ^) srjr. 149. — ') 3)ie (Sef)erin oon ^reoorft. — ') Stuf
bem ^eilbronner SSartberg, dlx. 1311. — ß) ^n ben S3lättern au§ ^re^iorft
ni^t m finben. — ') 9^r. 718.
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lüollteft. (Sxft l^eute fann oon (){ei: ein ^icief nut bie ^oft gegeöeit

loerben. 5(uf bem ^oftiuagen traf id^ ait^er einem |)errn, ber fcfjon

in 9le(fartr)ailfingen auSftteg, ben Tlahx ^ietrid^i) nnb einen Qnbigo*

reifenben tjon Sßölfing^). @§ fd^ien mid^ nm meiften ju förbern, 5U*

mal ba^ Söetter fid^ ^meifel^aft anliefe, menn if^ mit bem SSanen

weiter 6i§ ^^ingen fn^r, wo berfelSe nac^ 7 U§r anfam. ^ietric^,

ber gn einer Slrbeit in biefe (^egenb berufen mar, entfc^lofe ftd^, mic^

am folgenben 5tag 6i§ 33i6erac^, feiner S5aterftabt, §u gnfee ^u Oe?

gleiten, ma§ mir red^t angenehm mar 3). 9la(^bem id^ (^aah^) hz'

fud^t, audl) bei einem 5(ntiquar nacft alten '^a^zn geftöbert^ mar e&

^littag geraorben. Qd^ na^m ein gu^rmerf bi^ 5Salbfee nnb ging

bann ^u gufee nod^ bi^ 9^at)en§bnrg. 3luf biefem Sßege l§abe icl) Diel

an unfere frühere fReife^) gebadet. Qd^ mufete meine (Sdf)ritte be=

fliigeln, um nod§ auf ber hztannizn 33urg§ö^e bie (Sonne untergeben

5U fe^en. 33eim 5lbenbeffen l^atte td§ gute Unterhaltung oom iRe!tor

be§ borttgen Sqceum^^), ber midi) non Stübingen §er fannte. ^u
mirft bid^ munbern, hci^ irf) big ba§in einen mir fd^on mo^lbefannten

SSeg eingefcl)lagen. (S§ gefc^a§ aber nur, um je^t auf neuen ^faben

^) ^0^. griebr. 5)ieteric^ au§ ^tberad^, ^rofeffor an ber (Stuttgarter

^unftfc^ule, 1787—1846 {%. ^. 33. 5, 156). — ') Kaufmann in (Stuttgart,

SSermanbter ber grau U. — ^) 5)ieteric^ fd^reibt (in feinen greunb UtnU
amtmann (Sfer in ^ürbel hzi Od^fen^aufen, au§ Stuttgart 15. Quli 1829.

Or. ^gl. SanbeSbibliotlje!, ^ift. du. 342): ^ur§lid^ führte mic^ ein fleine^

©efd^öft in bie ^eimatlid^e ©egenb. ^a§ ©tütf führte mtd^ auf bem ^oft«
magen mit Urlaub gufammen; er moüte uon Urac^ au§ feine ffteife §u

gufe nadp bem 93obenfce fortfe^en. äRein äufeerfter ^unft in biefer ©egenb
foUte ©fingen fein, U^ moljin ftdp benn axx^:^ U^anb entfd^lo^, mit5ufal)ren.

SSon bort an^ mar ic^, gegen meinen ^lan, mit i^m bi§ 33iberac^ gegangen.
3u i^\x\^ fdplenberten mir ben SSeg fo ba^in, unb e§ mar ein SSergnügen

für mid^, i^m h'xz 5?amen ber 2)örfer, ber ^erge unb ^pler angeben,
ober tl)n einen näheren gufemeg füljren ^u fönncn. 33on fe^r großem
9^ei^e mar e§ für mid^, il)m ha§> ^Hnbele, ha^ ©igele, ben meifeen '^^urm
mit feinen nodl) oor^anbenen Spuren oon einer e|maligen miemo^l fruc^t^^

lofen Befd^iefeung ber g^ran^ofen §u geigen unb i^m bie Sage oon ^ürbel,
mo ein 9Jlann oon Ijo^em ©emüt^e mo^nt [@fer], gu beseic^nen. Qm 33er'

lauf rec^t freunblid^er ©efpröd^e erää^Ite er mir unter anberm zin alte^

2ith oon einem gemiffen Dritter oon Slnfjäufer unb ber SSenug, bie ijr

Sd^lofe, menn ic^ nic^t irre, im SSenu^berg Ijatte. Sie ^og ben Dritter in

i^r 9^e^, er minnte fie . . . ^a§ 2\zh mirb bir mo^l begannt feijn, unb
nur begmegen ^a^t '\6) bir hxt ©efd^id^te ergnlilt, meil Urlaub fe§r ju
miffen münfd^t: ob oielleid^t in ber @egenb oon Sln^oufen unb 00m 33enug*

berg, hiz unmeit äöalbfee beifammen liegen foüen [bort !ein 2(nf)aufen;

35enu§berg u. ^annljaufen fte^e 5Rr. 1289], biefe Sage §u ^aufe fei)e. ^a
td^ feine StuSfunft geben fonntc, fo l^abe '\6) Uljlanb oerfprod^en, bir befe*

i^alb 5U fti)reiben, in ber ^uoerfid^tlid^en «Hoffnung h\i merbeft fidlere ^l(x6)'

rid^t geben fönnen, im entgegengefe^ten gatle bitte ic^ bid^ gelegentli^

©rfunbigung befe^alb einsusiel^en unb, fall§ an ber Sadt)e etjoaö märe,
mir ober Uljlanb §u fd^reiben . .

— *) SBauinfpeftor Submig @. oon
Tübingen, äule^jt Oberbaurat in Stuttgart, 1800—1869. — ^) 5)ie ^jod^^eit*

reife, 5tagb. 297. — ^) M. ^0^. 3^el)linger, 1790—1832.
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bie 9iei)e fortjuje^en. 9?Qcfj griebrid^^^ofen nocf) am 'Mxttwoä) ju

fommen, fo ba^ id) nm folgenben 9Dlorgen um 5 Uf)x mit bem ®ampf*
6oot Ijäüz üOevfa^ven fönneit, märe ot)ne ade^ gufege^en auf^ugeöen

nid§t mö.qUc^ n^i^^!^"- ^^^^ 9f?aüen§6urg gieng idf) über SSeitigarten,

mo icfj bie große ^irc^e Befurfjte, auf bie SSalbburg. (S^ ift ein fd^öner,

faft fc^mei^erifd^er SSeg über gerftreute SSeiler, grüne SSiefen unb

burcf) fleine 5tannenmö(ber, in benen no(^ lange ba& ^armonifd)e

®(orfengeläut von Steingarten (ed mar ber 3^ag, mo SJlaria üöerg

(Gebirge gieng), mie an§ ber verlorenen ^ird^e^) miberfjattte. 3Som

3((tan auf bem ^ad^e ber alten ^nrg genoß ic§ ber meiten 5lngficfjt,

b(i§> ©ebirg erfreute mid^, menn e§ aud) md)t gan^ entfd^leiert mar,

hen ®änti^ fa^ ic^ mit feinem befcljueiten Raupte ^ett oor mir. 5luf

bem 2öege oon ber Söalbburg nac^ Stettnang überfiel micfj ein ftarfer

Stiegen, ber ben 2Qnten, bie überall in ber §euernte begriffen maren,

fe^r ungelegen fam unb an biefem ^ag fein gute§ ^eic^en ift, inbem

nun nnbeftänbigeg Sßetter folgen fott, bi^ SDIaria mieber gurücffommt.

3n griebrid^^^afen fam irf) hti guter Qeit an unb fjcittt nod^ eine

fd^öne 5Cbenbbeleud^tung am ®ee. ä)lorgen§ ac^t Uljr fu^r ba§> ®ampf«
fd^iff nac^ 9^orfcliaclj, ba^ SSetter mar trübe unb el|e man ianb^te,

fiel S^^egen ein. Qu S^Jorfd^ad^ na^m id^ baljer einen ©inf^pänner, ber

mid^ gegen 2 U^r naclj ©p^i^^aufen brachte. .f)r. v. Saßberg na§m
mid^ fe^r freunblic^ auf, ^atte mic^ aber nod^ nic^t ermartet unb bie

|)anbfd§rift non SSern^) mar auc§ nid^t ba. 3lber nod§ am nemlicljen

5(benb traf fie ein unb id§ l§abe geftern fd§on fleißig baran gearbeitet,

fo baß id) gar nidl)t gum |)aufe l)inau§fam. d^ ift freilid^ ein ge=

maltige^ ©tütf Pergament, unb id) merbe in ber geit ni^t fürger

megfommen al§ id§ bei ber Stbreife angenommen ^ait^} and) mixb bod)

manche ®tunbe oom (S^ef^röd^ über unfere gemeinfd^aftlic^en ^e*
fcl)äftigungen Eingenommen, ^d) mo^ne in einem ber Qimmer be§

obern ^tocfe^ mit ber fd^önen 5lu§fic§t in ba^ grüne Sanb; eben l)öre

id^ ben fonntöglid^en ®efang oon ber ^ird§e im ^t^al. Unb nun bift

bn and) auf ber fReife bei l^eiterem |)immel, l^eute mo^l fd^on in

SCHergent^eim, morgen in Söür^burg^)? !Daoon merbe id) freiließ gar

^u lange nid^t l^ören, bei ber Entfernung, bie un^ je^t trennt, unb
bem langfamen ^oftenlauf in biefe ©egenb. ^od^ ein ^rief, oor

beiner 5lbreife gefd^rieben, mirb balb ankommen. SSoljl mär' e§ fdl)ön,

menn bn jegt mit mir am offenen genfter ftönbeft, aber menn i<^

bann mieber über ber alten ^anbfc^rift fäße, ba ptteft bu bod^ menig
^ur^meil. 3Sie freue id^ mi^ auf ba^ SBieberfe^en in Mbingen, mo=
l^in id^ auf be§ 5Saterg ©eburtStag fd^reiben merbe^). Sebe gefunb
unb oergnügt unb liebenb eingebend

X)eineg 8.

, ') &eb. I, 313. n, 125. - 2) 9ir. 1289. - ') «E5o fie ärstlid^en diät

fud^te. - *) mx. 1302.
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J302, nn die eitern.

i^^pi^^aufen b. 9. Qul. 29.

[er^. b. 13. Qul.]

Siebfle Altern!

^en ®e6urt§tag be§ I. S5ater§i) ^ttc ic^ fo gerne mit Q^nen unb

(Srnma^) in ^üBingen gefeiert, ^a ic^ aber nic^t BiS ba^in mieber

^urüc^ fegn fann, jo fenbe td§ oon ^ier an§ meine innigen (^lii(f=

münfrfje ^n biefem 5toge. ?D^öge ber I. S5ater i^n red^t gefnnb nnb

fro^ 6ege!^en. £)b ©mma fid^ ba§u einfinben mirb, möchte ic§ loo^l

miffen; mir l^aBen unS biefemal gan^ nad§ nerfcfjiebenen SBeltgegenben

^erftreut unb ic^ gmeifle faft, ob fie fc^on mieber non ^^agftfelb^) §u*

xüä fei)n mirb, ha fie auf einem Umroege, ber auc§ einige Qeit rneg»

na^m, ba^in gefommen ift*). ^^ermut^Iid^ l^at fie mir nor i^rer 516=

reife oon «Stuttgart nocf) gefc^rieben, aber menn einmal ber redete

^ofttag nic^t getroffen mar, fo !ann icfj erft näc^ften ®am§tag mieber

einen 93rief erl^alten.

Qc^ bin f)ier emfig über meiner 5lrbeit, fie ift aber fo meitläufig,

ba^ irf) nicf)t oor bem (Snbe ber näc()ften 2öod§e in 3!^itbingen merbe

eintreffen fönnen. ^uf bie ^flüifreife, bie xä), and) einer literarifc^en

^ad§forf(^ung megen, über !Donauefc§ingen gu machen benfe, ge^en

Dolle 4 ^age.

T)ie I. ^futtingcrS) ^aben fic^ mo^l an^ §ur geier be§ ©ebnrt^»

tage§ eingeftellt. 'Kud) t^nen meine beften (^rü^e. ^iefe befonber^

auc§ an ämma, menn fie, ma^ freiließ fel^r gmeifel^aft, bei SCnfunft

biefe^ Briefes in Tübingen fegn foüte.

Qu |)offnung, ®ie balb red^t mo^l mieber gu fe^en, mit l)er§=

lieber Siebe
Q§r ge^orfamer (So^n 8.

1303. An IJal^berg.

£)x.(B^'m. (S^ebr. Pfeiffer 133 ff.

(Stuttgart, b^n 3. 5tug. 1829.

S5or Willem, l^od^oere^rter greunb! meinen mieber^olten, innigften

!^an! nic^t blo^ für all biz gütige ©aftfreunbfd^aft, bie mir in ^§rem

|)aufe roiberfa^ren, fonbern norneljmlid^ and) für bie görberung,

meldte Sie burc^ bie nielfad^en ^emü^ungen um biz alte !Dirf)ter]^anb=

fd^rift meinen Stubien gegeben, für fo Diel ^33elel)renbeg unb (Sr=

freuenbe^, xm§> mir in bzn Stunben ber ©rl^olung oon ber |)anb«

üxMt be^ 5lbfdf)reibenS unb 5Cu§5ie^en§ ^u ^^eil geroorben.

1) 11. Quli (1756). — 2) 3)er mtün. — ^) ©oolbab am untern «rZetfar.

*) ^x. 1301. — 5) ä^e^erS, m\ 1092.
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9lo(^ an bem Xa^e, ha wix ^u (Stein fc^ieben, gelongte td§ Bi§

^onauefd)ingen. ^aä) ^efuc^ung be§ fR^einfad^ ging td§ ^a^mitta^^
tJon (Sd^aff^aufcn löeiter, je^te mic^ nnterineg^ auf eine riic^fel^renbe

©al^fu^r t)on «Sci^iuenningen, fu^r in ©eiuitter nnb Sf^egengufe über
ben Sf^anben nnb fcrnx tno^Igene^t auf bem QoU^aug an. @§ mar

UPanbg (Sc^waßer ^. ^r. äRerier, 1794—1848.

«rft 7 Ul§r, i(^ entfd§lofe mic^ fogletd§, l^iev ^oft §u nehmen, bie mic^

vox 10 Ut)r nac§ ^Donauefd^ingen 6racf)te. ®o gemann id^ ben näd^flen

35ormittag für bie 33i6liot§e!, bie mir S)ofprebiger ^etfer^), ber in

^iiSingen ftnbirt nnb fid^ ber bortigen Sl^er^ältniffe gern erinnerte,

mit ber größten ©efädigfeit öffnete nnb gur 35enn^nng ftettte. 3öa^

ic§ in ber furgen 3eit l^ier einfo^, traf anf ba^ ^c^önfte mit ben @^pig*

') ^rans ^v ^ofprebiger ber ^ürfttn nnb ^ofaiaiiot^efor, 1798—1857
<t). 3Beec§, ^ab. 33ioor. I, 59).

aSevöffentIitiO«»öe» i>e§ (Srfjwäö. ©^tttertiereine V. 20

'^<-^

^
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l^aufer ^tnbmx ,^ufammen iinb ift fo vec^t bie ©rgänjung berfeI6en.

9Ba§ ic^ in ber ferner §anb)cf)v. im altfran^öfifd^en Ortginol oelefen,

bavon ^\\t^Cl{t ber 'Donauejc^ingev ^arctoal bie beutfc^e Bearbeitung,

lüetd^e ^ugteic^ bie 2ndm jener |)bic5r. au^füfft. ®ie]e§ ®onan=

efc^inger "Dic^tiöerf ift eine i)'6^\t fonberbare ^ompofition. Qiüifcfjen

2Solfram§ ^arcioal, JoeWjer fjier ber alte, m^ ber beutfd^e Iieifet,

ift ber neue, mn ^^ilipp Slolin von (^trapurg 1336 für Ulric^

ü. Df^apot^ftein bearbeitete^) eingefugt, in luelcTjem irfj fog(eicf) ba^ ®e=

bid§t ber ferner ^M«^^- erfannte. %n^ ber nielfc^e a}^eifter ift genannt:

Daz het Maneschier gar bedoht

Und allez zu eime ende broht

In welsch wan ez waz och ein franczeis

Wise vfi dazu korteiz

In alleme frangriche

Lebete nüt sin gliche.

An tihtenden sinen

Von manheit vfi von niinne

Het er getihtet in welsch so wol

Daz man in iemer loben sol.

T)iefer Maneschier ift Manessier, einer ber gortfe^er be§ $arc.

non Crestien de Troyes. 5lu§ le^terem (^^bid)t^ fte^t ein ^(u^gug im

15. 33anbe ber Histoire litteraire de la France, Pär. 1820, bahzi bie

^loti^, ba^ Gautier de Denet ba^felbe fortgefet^t unb iD^aneffier e^

beenbigt.

Si com Manesiers le tesmoigne

Qui a fin traist ceste besoigne

El non Jehane la contesse

Qui est de Flandres dame et maitresse.

©ine früljere (Steüe, mo Gautiers de Denet fic^ nennt, mu^ in

ber Berner |)bfc^r. gerabc auf einem ber aufgefallenen Blätter ge«

ftanben l)aben.

5l(le biefe 35er^ältniffe luerbe icf) fooiel möglid^ in^ ^lare ^u fe^en

fuc^en, menn mir ber ^Donauefc^inger ^arciüul ^ie^er gefi^irft feijn

mirb, ma^ mir |)err Beder mit uoder BereitmiütgÜeit §ugefagt hat

Qd^ §a6e mir 1)iefe§ erft in einigen 9Jlonaten erbeten, um ^unäc^ft

an ber ,f)elbenfage fortzufahren.

Qn bemfelben (Eobe^- fanb irf) 8 meift fc^on befannte ^tropl^en von

9[)linneltebern. Seere ^f^äume am ®d)luffe ber Slbfc^nitte be§ |)aupt«

^) ^gl. mbzU^ I, 259, wo auf Ul)lanb in ©^reiberS ^afd^enburf)

f. ©efdö. u. 5llt. in Sübbeutfd^lanb 1840, ®. 259 ff. uermiefen ift; Slu^süge

in 51. Retters ^iomiiavt 647—688.
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\mxU luurbeit, bev ®cfjrift nacf) ö(etcf)5e{tig, üenü^t, biefe Sieber ein*

5ufd^rei6en. J^cf) luevbe bauon feiner Qeit 3t6(c^rift nehmen.

|)r. Reifer i^at ftri) aucf) erboten, bie Stelle bcr gtmmrer Üi^xonit,

lüonacf) ^In |)err üon gimmern anf bem ©c^Ioffe ^ilbenftein oom
ferner (]ebirf)tet, nacfj^ufucfjen nnb au§>^n^[d)^n, luenn il)m 9lame unb
3eit bie|e§ g^-eiCjerrn nnr einigevmnJ3en näfjer angegeben im'irbe. Qft
J^Tjnen uicUeic^t hierüber noc^ ctma^ 33eftimmtere^ erinnerlich ? 'Mein

•DurdiBlättern ber (STjvoni^ mar frncf)t[o§i).

Ueber Garin le Loherens ^a6e ic^ au] Ijiefiger ^t6liot§ef nad^ge* ^
fucf}t; anfnngd üergebÜcfj in ber erften ?{u§ga6e von Oalmet Hist. de T"^
Lorraine; nacf)§er aOer fnnb ftcf; am (^djlnffe be§ Iten ^anbe§ ber

neuern 5(u§fja6e in 6 33ben. 5iuar feineSinegd, luie (Sinner angiebt, r
ein üoflflänbiger 5t6bru(l be» ®ebicf)t§, aOer ein gnteg ®tütf 5(u^3§iige. '

Sinner {)at fic^ ofjne gioeifel babnrcf) verleiten (äffen, baf3 biefe %n^^
5Üge gerabe^u üBerfc^rieben finb: Roman de Garin le Loherens.

55on 9leu6ronner2) in U(m ^abe icf) nun bocf) bci^ 50^eifte erhalten,

\m^ id) an§ ^ang^^) ^ibliotfjef 5n erfjalten innnfrfite, barnnter Percy's

Reliq. of anc. engl. Poetry, bie icfj mit näc()fter 33üc^er=3nru(ffenbung s^>
überfc^icfen lüerbe. grei(icf) ift e§ nii^t, luie bie 3^ttelangabe ermarten

neJ3, eine Sonboner 5(u§gabe, fonbern eine von Sonbon anb grancfort

nnb fjat bafjer nnr SSertfj aU (Erinnerung an hen guten §aug, ber
^ ^

^7

ficf) üiel mit biefem ^ncf)e befcpftigt. 33on Softer in Sonbon f)ahe
^

icti loegen ber fteinen ^ergament^anbfcfjrift nocfj ^eine 5(ntmort an^

getroffen.

Sd)önl^ut^) i)a^e icf) §u meinem 55ebauern in Slinbingen nidjt ge^»

f^roc^en. (Sr ^aüe midj nerfefjlt nnb nerfprocfjen, nod) vox meiner

5(breife mieber gn fommen, muf^ aber üer^inbert gemefen feijn.

1)iefe 3^t(en fommen Q^nen luo^l erft nacf) ber 9flncffef)r oom
3SaUenftabter See §n, möge biefe 9?eife, beren 5(uffcf)nb ict) nerfcf)nlbet,

nom |)tmmel beftend begnnfttgt gemefen fegn. 55ief(eicf)t ift and) in*

befe ein neuer Sturm auf ^afferbnrg'^) oerfuc^t morben, oietleid^t

finb meitere poetifcf)e (Sc{)ön^eiten oom langen S^^^^^^^f^^^^f^f erlöft.

^eine grau, bie mä^renb meiner 3lbmefenl)eit bi§ nad^ SSur^burg

anggeflogen 6), empfiehlt ficf) mit mir 9l)rem freunblic{)en 5fnbenfen.

53oll 3Seref)rung nnb ^anfbarfeit

ber 3f)rige

2. Uf)lanb.

9IS. Um iiber ba^ 5^erf)ältnife beS 33erner ^^^arc. gu ben 9lott5en

in ber Hist. Litter. micf) beftimmter 5U nnterric^ten, erlaube icf) mir

1) 3immrifc^e ^^xonit ^ 4, 64. — ^) 5lntiquar. — ') 3)e§ (Spigrammatifer^ , K>-
^riebr. C^aug m. 30), geft. 30. Januar 1829. — •«) dlx. 1271. — ') iBom
Pfarrer in 5Ö. bei Einbau f)atte Öafebeig burd^ ®c|önl)utf) im Wlai eine

|)anbfd^rift altbeutfc()er @ebirf)te evmorben. ^f- 124 f.
— '} 9^r. 1301.
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ttocf) eine SSitte: 06 (Sie, tierel^xtefter greunb, ftc^ lüo^l bie S!Jlü§e

nel^men tnöc^teti, mir bie UeBer^euguttg p oerfi^affen, ba% nad^folgenbe

(Stelle, itiel^e in Befagter Hist. Litter. aBgebrutft ift, ft(^ ond^ in ben

§Bexner |)bf^r. finbe. 3d§ glaube mirfj berfeI6en ^u erinnern, luerbe

fie aber nid^t abgefd§rieben l^aben, ba fie nur eine fur^e Sßieberl^olung

beffen entl)ält, xva^ früher au^fül^rlid^ er^ä^lt luar. (Sie müfete un=

gefä^r an^ bem britt» ober uiertle^ten blatte be§ SBerner ^arcioal

flehen, ino ber 9^ame Bag^ (Bagomedes) am 5(nfange ber 5(6fc§nitte

öftere voxtömmt: . . .

Es vos atant un Chevalier . .

Quant de larbre me dependi.

(S^raaB fagt mir, ha^ er geftern jelbft Q^nen gefc^rieben. @r
l^at gcgenmörtig bie §anbf(^rift §um jmeiten ^onbe ber (Sd^iuei^er

Burgen 1) vox fic^ liegen.

1304. fieinrid) Daube 2) an U.

^Breslau, O^louer unb 3ößeintraubengaffe @cfe 9^r. 1. 10. 3luguft

1829. £)r.Ö55ibl. (St. (S^ebr. SSiener 9leue greie treffe 1909,

7. 9^oubr., auc^ in: |)ouben, Qungbentfd^er Sturm u. ^rang 1911,

(S. 319 ff., mo mal^rfc^einlid^ gemocht ift, ha^ U. nid^t geantioortet

]^Qt. Sc^itft burd§ h^n (Sc^oufpieler Seijbelmann^) bie bi^ je^t er=

fd^ienenen flotter ber oon 8. rebigierten, SCurora genannten QeiU

fdf)rift be§ ^oetifd^en SSerein^ mit ber ^ittt um ^Beurteilung in einem

öffentlid^en ^latt ober offenherzige briefliche ^ritif, oielteid^t an^ ba\^

man „in bem ^Blatte au^er bem Tlotto guraeilen Ql^ren Flamen ober

ben eines anbern ^id^terS beS (Sc^tuabenlanbeS finben möchte".

„§errn Segbeimann fenben mir ^^nen mit großem 9^eib prütf."

1305. Eial^iberg an U.

(SppiS^aufen, am 14. 5Iuguft 1829. Or.S(^^. (^ebr. Pfeiffer

137 ff.

^) ®ie (Sd^nieis in i^ren Otitterburgen u. SBurgfd^löffern , Ijiftorifd^

bargefteüt oon oaterlänbifd^en (Sd^riftfteaevn. SÖlit einer l)iftor. Einleitung

üon Q. ^. ^ottinger. 3 33be. mit Slupfern. SBcrn, ß^wv u. Seipaiö

1828—39. {S5on Sc^mali nur bie @ebicl)te.) — ^) 3>er 5)icl)ter unb 3>ra»

maturg, 1806-84 (31. ^. «B. 51, 752). — ^) ^arl (S., 1793—1843 (^. ^. 33.

34, 86), mar 1829-37 ajlitglieb be§ Stuttgarter ^oft^eaterS.
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1306, HebeP) an U.

Tlüm^tn ben 18. Stuguft 1829.

Sßieber^olt ba^ ©rfud^en um ein Urteil über fein ®rama ,S?onrabin',

jüerc^em er burc^ eingreifenbe Umcirbeitung eine Originalität unb einen

@d§iüung 5U gelöen gebenft, bk e§ meit ü6er bie SOlittelmäfeigfeitg'linie

tragen. Qnäiöifd^en möge i§m U. öei ^otta einen ^onoraroorfd^ufe

uon 35 bis 40 SouiSbor ermirfen, unb gmar Balb, ba er ba^ ®elb fel^r

nötig l^abe.'

1307, t)er Vater an U,
Dr.^^äR.

5lübingen, 28. ^luguft 29.

„Heftern Befuc§te micö 35icefan§Ier SBäd^ter^) unb eröffnete mir
ben üon einer fe§r großen ällajorität beS (B^nat§> gefaxten ^efc^lufe

in beiner Slngelegen^eit, ber bal^in gieng, ba^ ber frühere Eintrag beS

Senats von 1827 in ^Segie^ung auf beine Ijiefige 5tnfleIIung bei bem 9Jlini=

fterium monirt unb eine D^efolution barauf geboten merben folle; unb
äiuar foU biefe nac^ bem § 5 beS Unit)erfttät§=(Statut§ in bem jö^rUc^en

^anpth^xx^t, ber ber coltegialifcf)en ^erat^ung unb 3^efc^lufena^me beS

Senats unterroorfen ift, gefcf)e^en. SCut^enriet^^) jtiar fc^on über bie

megen beiner gemachten Lotion unmiUig unb bel^au^tete, eS feg befe*

^alb fc^on eine Sf^efolution oor^anben, ba fid^ aber biefe beim 9la(^*

fd^lagen ber bieten nirgenbS uorfanb, mürbe er gornig. ®a^ ba^

^^p^bkn^ getroffen morben, ba^ 9)lonitorium in ben |)auptberid§t

aufzunehmen, mar mir evmünft^t, unb gmar an§> mel^reren ©rünben,
bie id) ^ie unb ba im 35ertrauen äußerte. 2öäc§ter rat^ete gugleid^,

bn möc^teft ^erfönlid^ bie (Sac^e hei bem 9JJinifter*) in Erinnerung
bringen, wa^ aucfj i^ raünfd^e, um bamit bem 35ormurf, nic§t MeS
getl)an gu l^aben, auggumeid^en.^' ^(agt über große ?01atttgfeit; „fte^e

immer fo matt auf, al§> icfj mi^ nieberlege. äl^eine größte äöol^lt^t

ift, ba^ 6—7 '^tnnben ununterbroci^en fd^Iafen fann.^'

1308, Karl Fialling^) an U,

Or. im ©oHanbfd^en ^anb auf ber Uniü.=^ibr. Mbingen.

©ternebetf im ^(ument^ale 1. (Sept. 1829. <^^idt einen alten

^ol^fc^nitt: gifd^art.

') SBon einem 3S. Wl. dlehzl erfd^ien, a^ann^eim 1837 u. 38: 3)e§ ^aufe^
(^nbe. ^rauerfpiel inS^ufaügen; außerbem oerfc^iebene „9^ac^tgemälbe^'

:

5Der ®e^er oon SSenebig 2c. — '') '^Rx. 1022. — H 3)er taui^ler. — ^) 9^r. 1244.- ') mx. 1247.
5 /
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)30a An liaj^berg,

£)x.(Bd)m. &zh\\ Pfeiffer 140 ff.

(Stuttöavt, ben 3. ®ept. 1829.

3m begriff, einen fnx^zn 5lu§flug gu ben ^^etbelberger |)anbfd;riften

gu machen, beren ic^ mix mefjverc nacf) imb nad§ [)ie^er oevjcfjaffen

mödjte, fage id) ^uvox noclj Q^nen, ueve^ttefler greunb ! für bk gütigen

^{ttljeirungen Q[)re§ legten (Sc^rei6en§ meinen ^ergüc^ften '^ant
35ermntl§Hc^ ftnb ©ie, bei 3ln!nnft biefe^, von ber ®e6irgreife ^nxüd,

von ber icfj Qfjnen biejenige ^rfrifc^nng lüünfdje, luelc^e mir ftet§

foId§e 355rtnbernngen 51: 33erg nub ®ee gegeben IjaOen.

Qfjrer 35ermntfjung, baJ3 bh in ber Hist. litter. angefüE)rte |)bfrfjr.

eim anbrc Sf^eceufton be§ ^arciual enthalte, aU ber ß^ob. ^ernenf.,

fe^e ic^ nod^ einigen ßioeifet entgegen nnb ba mir biefer ^nnft nici)t

nnmid^tig ift, fo erlaube ic^ mir, fofern (Sie beit (Eob. nocf) bei l^anben
Cjaben, Q^re (S^üte für nod^malige^ 9^acf)ferlögen in 5lnfprn^ 5U nefjmen.

®a§ nnglücÜic^e 5(6enteuer bed 33cigomebey !ommt nemlid) breimat
in b^m (^ebic^te vox; guerft al§ e§ fidf) mirüic^ ereignet; fobann a(§

^agomebeS feinem Befreier ^orciüal bayfelBe er^ä^lt, nnb biefe ift bie

mir non ^[jnen gefäfligft abgefd^riebene ©teile; enblicf) nnb brittenS mte
er am |)ofe be§ ll'önig^ min§>, mo er bzn ©eneicrjatl ^e^ gur ©enng=
tl)unng §ie§en miß, bk (^rgä^Inng mieber^olt. %n biefem britten

^la^e nun mürben bie 31. SSerfe fte^en, bie i(^ meinem norigen

©einreiben au§> ber Hist. litter. beigelegt, anfangenb

:

laloie querant aventure

Tant quen une forest obscure

Mencontra Kex li seneschax etc.

nnb fd^liefeenb:

Quant de larbre me despendi.

'^aä) meinen 5(u§5Ügen 5U fdfjliefeen, müßten nun biefe 35erfe, menn
bie 35erner C)bfdjr. fold)e mirflirfj l)(it, fol. 112. col. 2. 3. fielen nnb
meine ^itU ift, ba^ (Sie nxä)t ^twa mit einer meitern 5Ibfcfjrift fid§

bemühen, fonbern blofe narf)fe^en möchten, ob bie fraglid§en ^erfe nic^t

bort fte^en, ba bod§ bk rid^tige (Stedung beg 33erner (S^ebirf^td nnb

fomit and) be^ beittfd^en in i)onanefc^ingen oon biefer grage ah'

l^ängig ift.

gür bk Sieber oon Banner ^) hin id) Q§nen fel^r ban!bar, e§ Ijat

mid) mandjer ^lang berfelben innig angefprodjen.

X)er fürjtidj erfc^ienene S!önig Öuarin ift eine 'än^ah^ be§ fleinen

iRofengartenS nac^ b^m 5D^ufter ber Öad^mann ^eneäefd^en ^earbei*

tungen mittel^od^beutfd^er ©ebic^te. T)tx Herausgeber 2) i)at unter

anbern eine um 1750 genommene 5lbfd§rift eineS gu greiburg im

') ^arlüiubolf Z. anS> bem Slargau, ^urift, 1794—1849, fd)rieb: .^eimat^

lic^e 33ilber unb Sieber, Slarau 1826; 2. oerm. Slufl. 1829. — ^) ettmüaer
i^x. 1312) 1829.
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^reifegou, oemmt^Iic^ im ^^xioatBefi^ geiuefenen ^ex\qamentcobe$ vox

fti^ gehabt, liOer beffen iei^ige^ (Srijicffal er nichts on5uge6en iijeife.

Söenn u. b. .|)agen §u lange gögert, 3t)«en ble üexfpvoc^ene 8ieber=

l^anbfcljxift §ii itOevfenben, fo luirb man fie leirfjt auf anbrcm 3ßege

erljalten fönnen. ^enn tc^ inicf) red^t erinnere, liegt biefe aBfc^rift=

lid^e (Sammlung auf ber 33erliner 53i6(iot!)eE, non mo fie Qljnen

SJfeufeöad) ober öac^mann gemi^ mit ^Bergnügen oerfcljaffen merben.

3Sag icf) Qfjuen uon einem altöö^mifcfjen 9?i6e(ungenliebe er^ä^It,

]§at ftc^, mie 5U befitrcfjten mar, aU ein SJlifeuerflönbnifs ergeben. i)er

^ic^ter ©Berti) qi,§ ^vag, meldjer für^lid) Ijier burd^reifte, ^at mir

ben 5(uffcf)(nf3 gegeben, ba\^ bie irrige Ülad^rirfjt non i§m Ijerrü^re.

.f)anfa2) Ijatte ein altBofjmifd^e^ &eh[d)t aufgefunben, morin eine 3^agb

uorfömmt, in melcfjer er anfängllcf) bie be§ SHib. Siebet gu erfennen

glaubte. i)iefen uermeintlic^en gunb tf^eilte ©bert fogIeid§ an |)ormaijr3)

unb Se^terer bem ^ubÜfum im ^f^nianbt^^ mit. 35alb aber fanb ^anfa,

baJ3 er fic^ getäufd)t Ijatte.

®ie oon Öegterem fo eben erfdjienene 2te Stu^gabe ber ^önigin=

§ofer §bfc§rft. enthält unter mefjreren beigegebenen altbö^m. Siebern

eines, melc^eS gän^Iicfj einem SO^inneliebe be§ ^b'nig§ 2Sen5eI in ber r^

9)lanefftf(^en Sammlung entfvrirf)t. !Dabei mirb ausgeführt, bci^ b(i§> / cä^c-^

bö^mif^e (^^biä)t ba§> Original fei).

®afe mir baS ^Zartengebid)t ^onrabS u. gu^iSbrunnen gebrudt er*

l^alten follen*), ift fefjr erfrenlicfj. SDlit meinen 5lrbeiten bin iclj nun

fomeit Dorangefommen, ba^, menn ®ie einmal bm Cod. Wasserburg. 7 .'^^

bequem entbehren fönnten, i^ non Qljrem freunblicljen (E^xhkien ©ebrauc^ "^•

macljen möcfjte, bo^ fo, baf^ e§ mir gan^ gleich lieb märe, in meld^em

ber beoorfte^enben ^erbft= ober 3Sintcrmonate mir ber (^enu^ beS

trefflicfjen gunbeS gu jtljeil mürbe, alfo gerabe fo, mie eS Q^nen felbft

am menigften ungelegen ift.

(Sc^mab fagt mir, ba^ er §rn. 5tbel5) immer nid^t angetroffen ^abe,

um mit il)m megen ber 3eicl)nungen ^u f^recljen, ba^ er aber, fobalb

er beffen (Srflörung erljalten, Q§nen barüber feinreiben merbe.

^it ber aufric^tigften greunbfcljaft unb ^ereljrung

ber 3§rige S. Urlaub,

1310. Laf^berg an U.

@13|)iS^aufen, am 9. (September 1829. Or.(Sd§9JL &^bx. Pfeiffer

143 ff.

') ^arl (B^on ©., 1801-82 (5t. 5). m. 48, 465). — ') äöensel ^., 1791m 1861. — '} ^r. 1267. — •*) ^md) ^auc^ in ber Beitfd^r. f. b. dx^hm.
g:reiburg (^f. 139). — ^) OJuftau 51., 1798-1875 Obertribunalprofurator in

«Stuttgart, Sammler altbeutf^er ©emälbe, bi^ feit 1859 mit ,,ben eigen*

artigen StammeSd^araÜer ber Stuttgarter StaatSgalerie beftimmen^'.
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1311. ?\n Kerner.
®ebr. ^. I, 577..

©tuttgort, b. 18. ®ept. 1829.

Siebfter ferner!

Wit övofeer 35efummerju|3 erfüllt un§ bie 9lac^ric§t oon bem Unfall

beinev ©mrnai), bie lüiv fo innirj lie6 rjeitJoniten uttb iioc^ faum fo

]§eiter unb frö^licl) uerlaffen. Unb bocf) fc^öpfe \d) aii§ beinern Briefe

felßft bh §offnung, ba^ feine nOlevn golgen eintreten luerben. Sa^ un§
bodö rec§t Balb 9Seitere§ lüiffen; bcine l. gran fc§rei6t nn§ njoljl einige

geilen, lüenn bu üei ?lnhinft biefc^ nacl) f)eibel6er(]2) aOgereiSt fegn

follteft, \m§> icf) al§ ^^emei^ uom ^Sefferiuerben beine^ Sl'inbe^ bo^^pelt

lunnfcljen ntni3.

3ßic fonnteft bn anfte!§en, l. ferner, mir beine neue ^djrift^) mtt=

^utljeilen, luenn bn fie anber§ für einen Unlunbigen ^ugänglicl) finbeft?

%l§> mx im grü^jal^r auf bem Sßartberg maren*), fonnte ic^ aöerbtng^

mit Einigem, iua^3 bn äuf3erteft, nic^t einüerftanben fegn, aBer gerabe

bamal^ nermiefeft bn nn§> auf bein ^uc§. Q(i) ^abe micl) aud§ gegen

9^Temanb anberd barüber geäußert, al§ gegen bid; fel6ft, menn bu bid^

noc§ erinnerft in meinem legten ^Briefe^). ©emife Bin icl) meit entfernt,

üBer etwa^ gu urt^eilen, ma§ icfj nocT) nic^t fenne, ober au§ einigen

fdf)roffen (Sin5elljeiten auf ben ^ern einer (Ba^^ §u fcljliefeen.

^mx no(^ non mir unb meiner grau ben märmften "Dan! für

aEe^ SieBe unb (^nte, ma8 un§ in eurem freunbltdjen i)aufe §u ^^eil

marb, unb b'l^ ]§er5lic^ften (^rüfec euc§ Slllen.

Unoeränberlid^ (Suer 8. U.

1312. ?^n Laf^berg.

£)ic.(B^Wl. (^ebr. Pfeiffer 146 ff.

<2>initQaxt, b. 1. Oct. 1829.

(Sie ^aBen, nere^rtefter greunb! burd^ bie meitere 5lBfcl)rift au§
bem 35erner ^arctoal mir bie ©eraifeljeit non ber Qbentität Beiber

©ebic^te nerfc^afft unb baburrfj eine Bebeutenbe Surfe meiner @$cerpte

au^gefültt. Qnnigen T)ant nicljt Blo^ für bh Wlü^z, nod^ meit me^r

für bie SieBe nnb ba^ 2öo^lmollen, momit @ie aucfj l^ierin meine
©tubien geförbert.

3=n |)eibelBerg mar iä) nur 5 ^age, t^eil^ um (Sin§elned in ter«

fc^iebenen §)anbfc^riften nac^^ufeljen, wa'^ nidjt bie 3SerfdjreiBung ber«

felBen ^ie§er nerlo^nt l)ätU, t^eil§ um mir mieber ben äBeg §u öffnen,

(Eobice^ §ieljer ^u erlangen. Qu Beiber |)infic^t Bin id) mit bem (Sr=

geBnife meiner fJieife aufrieben unb ^aBe Bei ^rof. ©tfelenß) bie gefäHigfte

^) 9^r. 1153. — -) 3ur D^aturforfd^erüerfammlung oom 18.—21. (Septem*
Ber. — 3) ')

') nx. 1300. — ß) gofeplj (Sifelein, 1827-33 OBerBiBIiotljefar
unb au^erorbentlid^er ^rofeffor in .^eibelBerg.
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^ereitioißigfeit gefmtben. 'DiefeS Qal}X f}at mtc^ ber f). ®ral BefonberS

gefegnet unb ^rtefter Qo^ann ftrecft ü6etaE bte |)änbc jiarf) mir au^;

td§ traf in |)eibeI6ern Don i^m eine beutfc^e, ^oetifd^e (Sptftel an S^atfer

gxiebridji), löie ftcfj in ber 35erner §bfrf)r. eine ^rofaifc^e an ben

feoifer Sl'onftantin Befinbet.

'Die 5lnfnnft be§ Sieberöuc^^ ber |)ä5lerin2) l^at mid^ fe^r erfrent.

^err (Scfjön^nt^^) ift bereite bemfelöen entgegengereift. S(uc§ ^ieuon

bürfen roir un§ ntancifje neue 5IuffjeIInng »ergangener Seit uerfprec^en.

9^immt (ScfjönFjutlj biefe &ebi^t^ gu SSodenbung ber 5l6fc§rift mit fid^

in unfre ©egenb, fo erlanöen (Sie mir rool^l au^, baoon (Sinfic^t

§u nehmen?
Ueöer (^ttmütter^) meife icf) nid§t§ 9^äfjere§ ^n fagen; oermöge ber

^ebication an einen ^^it. 'Biub. wixb er nod^ t'm junger SOIann fegn;

erfreulicfj ift e§ aber, unermartet ba unb bort einen tüdj)tigen greunb

unfrei ^oetifcfjen TOert^um^ auftauchen ^u fe^en.

^ie ^önigin^ofer ^anbfc^rift mirb (Scf;iüab überbringen, uon b^n

2 ®^\, bie \d) befeffen, bitte icf), ba^ eine in bie Bibliotheca villae

Epponis gütig aufzunehmen. _p

^rimm§ reicfj^attigsgebrängte^ SSer! über bie ^jelbenfage^) geigt
*^

mir fd^on beim erften %nUid, luie f(^it)ierig e§ für mic^ fegn merbe,

über (^egenftönbe, bie ^ier be^anbelt finb, nocf) einiget 9leue gu fagen; > ,_

ma^ iä) barüber gebac^t unb, faft h\§> gur legten Sln^arbeitung, nieber=

gefc^rieben ^db^, finbe icf) f)ier in mefentlid^en Momenten an^ ber

grünblicfjften unb fc^ärfften ^-orfc^ung beftätigt, unb ba§> ift auc§ ein

fc^öner ©eminn. 'Die |)auptfad^e hUiht immer, ba^ in biefem micf)tigften

5^§eire ber ®efc^ic()te altuaterlänbifcfjer ^^oefie enblicfj einmal bie notte,

gefunbe SSa^r^eit fjeroortrete.

©aftiglipue'^ gotljifcfjeg 5(ne!boton6) ^abe icfj no<^ nicf)t gu ©eftdfjt ' j

befommen unb meifj nur burc§ eine htrge ^Ingeige in ben ©öttinger

33(ättern baoon. j.^;

können ®ie mir burd^ ©cfjmab bzn Cod. Wasserburg, guge^en

(äffen, fo merbe id^ nic^t föumen, benfelEien eifrigftgu benü^en unb

fobann nad§ Qfjrer 5(nmeifung meiter gu beförbern. Qd^ freue mic^ §um
oorau^ be§ ©enuffeg, ben mir biefer mert^ooKe gunb gemä^ren mirb.

OreHi^) nic§t mefjr hü Q^nen getroffen gu ]§aben, tfjut mir red§t leib.

Ungemife bin icfj barüber, ob nicf)t biz (S^ebirgreife, meldte (Sie oor*

gehabt, un§, Ql^ren ©äften, leiber §um Opfer gebra(^t morben fei).

^) 3um ^eil abgebrudtt uon ^. ©rimrn in feiner Slb^anblung &zbi^te
beg 3)littelalter§ auf ^aifer ^riebric^ T. (1844). ®. 103 ff. (kleinere

(5dt)riften, 3, 84.) — -) ^eibelberger |)anbfc^rift , erft 1840 burd^ ^(iUauS>
im Drude erfd^ienen. — ') nx. 1271. — ') (B. 2. m. ©., (SJermanift 1802-77
(51. D. 93. 6, 398). — ^) 2Silf)elm ©., Deutfd^e ^elbenfage, ©öttingen 1829.
— «) (l. O. eaftiglione, geb. ä«ailanb 1784, geft. ©enua 1849, gab 1819 ff.

bie 1817 uon ^ngelo äl^ai entbedeten umiafragmente ^erauö (@öbe!e ^ i, 8).

— ') ^x. 1269. Über feine greunbf^aft mit «aperg ugt. Pfeiffer 189,
145, 150.
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^^mah^ ftnb am 50]ontag oon l^iev aögereift unb ein fjeltcre^ |)erl6ft*

inetter nad^ lan.q^« 9?egentagen fd^etnt fie Begünfligen 5U lüoÜett. Qrf)

tierfe^e nnd) Oeim ®eban!eii an biefe fy^eifenben recfjt lebhaft nac^

(Sppi^l^aufen.

^nbem tc^ ®te, nebft ben (Säften, auf ba^ l^erälirfjfte grüfee, bin

icfj lüie immer mit 53ere^vuiig unb 2i^h^

ber 3r)rige 8. U§(anb.

13J3. An Immanuel 13ekker in :6erlini),

9lai^ bem Ov., uon melc^cm $v. ©e^eimrat 33effer d^c. in |)eibel=

Berg giitigft eine ^Ibfcfjrift cinfanbte.

Stuttgart, b. 1. Oft. 1829.

Urlaube mir, liebfter greuiib! bicl) mit einem 5XnUegen gu behelligen.

(Sin gemifjer (^c^ottfi)^) I^ot mel^rere ^anbjcfjriften altbeutfd^er Ö^ebic^te

5U SSien abgejc^rieben unb biz]e 516fc^riften follen ftcfj auf ber berliner

35ibIiot]^ef befinben. Qft biefe§ ber galt, fo rairb barunter luoljl auc^

X ba§> ^elbenburf) ^aifer SO^a^nmilian^ au§ ber ?Xmbrafer (Sammlung feijn,

i! j, ober bod) eingelne '2>iüde beöfelben. SSon biefen märe mir Otnit

^^^l unb SSolf bietricl) {^x. XIII. ber S)bfc^r. nacl) 3ßien. 3a§r6. m. VIII.
^ %n^. 351. ®. 47) für meine <Stubien micfjtig. 2Bär' e§ nun möglicl),

burrf) beine freunbfrfjaftlic^e ^Vermittlung biefe^ ©tütf auf einige geit

l^ie^er gu erljalten? ^'annft bn mir ba^u oerljelfen, fo bin ic^ bir §um
^oxa\x§> l)ö^Uä) banfbar^).

©pricljft bn gumeilen (E§amiffo^), fo bitte ic^ bii^ i^m gu fagen,

mie fe^r mic^ fein trefflicl)e§ ^ebict)t (SalaS x) ©ome^ erfreut l^at. 3lucl)

an ^act)mann5) meine beften G^rüfse.

^offentlicf) befinbeft bu bid^ recf^t rao^l mit ben deinen.

33on ^er^en grufet bicfj

bein greunb S. Urlaub.

1314, 9s>ilf)elm von Zuccalmaglio (Waldbrüj)!) ^) an U.

Dr.®c§3)?.
|)eibelberg ben 10. Oftober 1829.

(genbet ba§> erfte |)eft einer anfe^nlic^en Sammlung oon 3Solfg=

liebern, bie er mit einem greunbe gufammen unternommen 7). ^a er

1) yix. 230. - 2) o^ul Wla^ ©cl)., 1794—1849 (51. SE). B. XXXII, 418).

— 3) ^n Urlaubs ©efc^. b. altbeutfrfjen ^oefie (®d^riften 33b. I, @. 34 ff.

421 ff.) finbet fid§ feine entfpred^enbe Slngabe. — ') mx. 154. — ^) 9Zr. 1185.
- 6) @eb. 3Salbbroel 1803, geft. 9ia(^vobt in SBeftfalen 1869 (^. 5).

33. 45, 467). - 7) @. 93aumftari unb 2Ö. oon 3öalbbru^l, 33arbale. ®amm*
lung au^erlefener SSolfSlieber ber oerfd^iebenen SSölfer ber @rbe alter

unb neuer Briten, 1829.
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t)ie SJJufenftabt uerHijit, treffen x^n Briefe 5urc^ ^Vermittlung feinet

a)litar6eiter§ ^^riüatbo^ent Dr. 33aumftar! i).

1315. nmm, :0ekkcr2) an U.

Berlin, 10. DftoBer 1829.

^at mit 5Si(fen3) felbft bie Kataloge 5urdjgefel)en, aöer ba§> oon
U. ©eiüünfcfjte*) nic5^t gefniiben. U3 fran^öfifcfje ®acf)en nebft bem
^rouen^alifc^en Zc^t finb gröistenteilS gebrüht, bocf; lüirb ba§> (Snbe in

biefem Qafjre faum erreicht s). ©rüfse an grau U. unb an Dr. QeUex§>^).

1316. IJal)berg an U.

©p^ig^aufen 12. DctoBer 1826. ^x\<B^m. &tbx. Pfeiffer 148 f.

1317. n, 0ebauer^) an U.

3:üOlngen 22. OctoOer 1829. Dr.Ö.^.^t. «Scfjttft U., ber „bie

öeiben erften 33önbe be§ Dic§terfaal§ luol^liüollenb aufgenommen^', bie

gortfetjung.

1318. An den König.

3vim |)öc^ftpret§Iicl)en ^önigl. SDIinifterium be§ Qnnern,
be§ ^ircf)en= unb (Scfjnlmef en§.

@ntm. (Scfj^Jl. (Stuttgart 3. ^ov. 1829.

^fled^t^cünfulent Dr. Subiutg U§lanb Bewirbt ftc^ e!^r=

furc^tüoflft um bk erlebigte (Stelle eine^ £)6erbiblio=

t^e!ar§ 6et ber l^ieftgen öffentlichen ^iöliot^el'^).

') (Bbmxb ^. üon (Sinsheim, 1807-89, gute^t ^rofeffor ber 9Zational=
iüonomie in ©reifgmalb. — ') 9?r. 230. — ') ^riebrid^ 2S., Obereiblio^
t^efar unb ^iftoriograpfj in 35erlin, 1777—1840 (Sl. ^. m. 43, 236). —
^) 9^r. 1281. — ^) ^ämüä) ber Dloman uon ^iera6ra§. ^roüensalifc^.
|)erau§gege6en von ^mm. ^eüer. S3eran, DfJeimer, 1829. ©ort finb auf
<S. I—LXVIII ^roöcn aus ben norbfransöfifclien Epopöen (^at)mon§<
finber, ©erwarb oon S3iane 2c.) mitgeteilt, ,/Um bie Übereinftimmung ber*

fel6en mit bem ©ebid^t ^ierabraö nac^ g^orm unb ^nfjalt beutli^
äu mad^en'^. — ^) 2ll6ert 3., ber ^rrenar^t, 1804—77, mar mit einer
Stod^ter beö 95ud^ljänbler§ fReimer oerljeiratet (21. 3). ^. 45, 21). —
') Sluguft @. («|5feub. ^einric^ D^ebau), ^ofrat, ©d^riftfieHer, gu ^nobelg*
borf in (Sad^fen geb. 1792, geft. in Tübingen 1852 (21. 3). 95. 8, 449). 95er«

öffcntlid^te u. a : S^eutfd^er S)id^terfaal oon Sut^er hi§> auf unfere 3eit,
4 93be. 1827 ff.

— «) ©er Oberbibliotfjefar Oberftubienrat tarl g^riebr.

«ebret (geb. 1764) mar am 24. O^to&er 1829 geftorben. ©ein S^ac^folger
mürbe ber ^ibliot^efar M. ^mman. QJottlob a^eofer (1790—1846).

/
y
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^dben burd^ ba^ Sf^egierung^ölatt com 2. b. 50^. bte 33eiüer6ung um
bie normalmäfeige Stelle eitteS £)h^xUbiioi^^tax§> Dei ber ^tefigen ö^mU
liefen 33tl6liot^ef gnäbigft eröffnen (äffen.

mattet muQaU mm 24. ^uli 1827 ^atte t(5§ ^. ^. m., au§> Slnlafe

einer erlebtgten pl^ilologifd^en Se^rftelle hü ber Uniuerfttät 5tn6ingen

meinen angelegnen Sßunfcfj vorgetragen, a\§> afabemtfd^er 8e§rer ber

beutfc^en öitteratur angeftedt ^u merben, ein ^eruf, meld^er mir nod§

je^t ber, mitnfc^en^raertl^efte fegn mürbe; aucf) tft biefe^ ^tnfud^en un*

mittelbar barauf oon (Seiten be§ ®enat^ bnrc^ einen förmlicf)en Eintrag

unterftü^t unb le^terer neuerlid) rateber^olt morben.

^iac^bem jeboi^ 6i§^er feinerlei ^öc^fte ^ntfc^liefeung l^ierüber

Befannt geiuovben unb nunmel^r in bem OberBibliot^efartat ber l^ieftgen

öffentUd^en 53i6Iiot§ef eine anbermeite, b^m ®tubtenfad§ angel^örenbe

(Stelle erlebigt ift, fo erlaube ic^ mir midlj um biefelbe, jener früheren

SJlelbnng un6efc§abet, l^iemit eljrerbietigft §u bemerben.

^n ^e^ieljung auf bie oorgefcljriebene 9lad^meifung ber 35ilbung&*

laufbal^n, fomie ber befonberen ^efä^^igung für bie erlebigte (Stelle,

^ahz iii) golgenbe^ anzugeben:

5lm 27. bftober 1808 mürbe ic^ al^ Sl. Slbuofat immatrifuHvt.

3m Q. 1810 erhielt ic§, nad^ 5lbfaffung einer ^iffertation: De Juris

Romani servitutum natura dividua vel individua, oon ber juribifd^en

gafultät 5U Tübingen ben ^octorgrab. Söä^renb eine§ ad§tmonat=

liefen Slufent^alte^'su ^arig, in ben ^a^ren 1810—11, bef(^aftigte

ic^ mid§ nor^üglid^ mit bzn altfrangöfifd^en ^anbfd^riften ber bortigen

33ibliot^ef unb legte ba§> (^rgebnife biefer «Stubien in einer 5lb^anblung:

über ba^ altfran^öfifc^e @^o§ nieber, meldte in ber 3^^tfd§rift bie

^^ufen von 1811 abgebrucft ift. ^m ®ec. 1812 mürbe tc^ gum 5lccef*

fiften bei bem (S^eneralfecretariat beg 9. 3ufti§3Hinifterium§ ernannt,

al^ aber nad) 17monatlid^er unentgeltlicher 'Dienftleiftung ein non bem

gebadeten 9}^inifterium auf meine befinitine 5lnfteKung al§> ^inifterial=

^efretär gemadl^ter Eintrag oljue (Erfolg blieb, !e^rte id§ ^ur 5(büo!aten*

pxa^i^ ^nxnd. |)inftc^tltc^ meiner litterarifd^en ^^ätigfeit fü§re id§ an,

ba^ id^ befonber^ feit meinem Slu^tritt au§ bem lanbftänbifd[3en 33erufe

midfj unauSgefe^t ber @rforfd§ung be§ geiftigen 5lltert^um§ ber germa*

nifd^en unb üerraanbten S^ölfer gemibmet ^abe. «Sd^lie^lid^ fei) mir

geftattet, auä) für ben Qwtd ber gegenmärttgen ^eroerbung auf bie

norermä^nten Einträge beö afabemifd^en (Senate ber Sanbe^unitjerfität

§u bestellen.

^er td§ in tieffter @§rfurd§t Bel^arre

(S. ^. m. atteruntert^.

[«. U.]
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)3J0. Pfarrer fDüIIer^) an H. H. für U.

^od^borf ben 16. 9louemBer 1829.

33ebauert, über eine tiod^ fortleSenbe (Sage, welche einem „oon bem
l^ot^oerel^rten |)errn ^id^ter ®c()lanb2) in (Stuttgart'' aufgefunbenen

2kbe Dom Sf^itter 5lnl§äufer unb feiner (beliebten SSenu^ §u (5Jrunbe

liegen fönnte, tro^ aller ^emiil^ungen feine Slu^funft erlangt gu l^aben.

©in gilialljof S5enu§Berg liegt allerbingg auf einer ^alb^ölje im ^farr=

bewirf Untereffenborf unb ein Ort ^t^anl^aufen nier (Stunben baüon bei

5(ulenborf, allein entf^recfjenbe Ueberlieferungen finben ftd§ nirgenb^^).

)320, Cial^berg an U.

£)x.^ä)m. (S^ebr. Pfeiffer 149 ff.; teilmeife Öeben 228
f.

@ppi§§aufen am 28. ^^ouember 1829.

132K Cotta an U.

£)nfer (S^ott^olb U. (9lr. 129) fcfjrieb am 30. D^onbr. 1829 an feine

^inber Söeiffer in '^tuÜQaxt (9lr. 94): „|)err oon (Eotta ^at bem lieben

Soui§" — brieflich ober münblic^*? — „au^ Sluftrag be^ bagerifc^en

«Dlinifterg t)on (Sd^enc! (33r. t). 30, Quli 1834) eine Se^rftette bei ber

SOlünc^ner Uniuerfttät angetragen. S5ielleid§t gerätl) e§ nun beffer auf

3::übingen". 3SgL auc§ 2zhtn 225.

1322. 3Der fDini^er des Dnnern, Kird)en= und Sd)uln?efens

von 8d)midlin^) an U.
Or.^c^^.

(Stuttgart 23. ^De^br. 1829.

(S. 5S. ^aben fd§on vox jmei ^al^ren gegen mid§ ben 5öunfd§ au§*

gefprot^en^), bem afabemif^en Se^ramte im gad§e ber ein^eimifd^en

Sitteratur an ber naterlänbifc^en IXnioerfität Ql^re Gräfte mibmen
§u fönnen.

!5)er (Erfüllung biefe^ SSunfd^e^ ftanben bi^^er §inberniffe im 2öeg,

bie h^i btn nun befte^enben öfonomifc^en äHitteln ber Unioerfität be*

fettigt finb.

(S§ ift nunmel^r ber 3Sille (Seiner ^ö'niglid§en SJiajeftät, ba^ ba^

längft erlebigte Se]^rfad§ ber beutfd^en (Sprad^e unb Öitteratur an ber

Unioerfität ä^übingen mieber befe^t merbe, unb 5lllerpd)ftbiefelben

') ^of^. ®e. «ölattrjöuS m., 1762—1838, tatfj. Pfarrer in ^od^borf, mürtt.
C2l. SSalbfee. — ') ©o beutlic^ gmeimal! — '} %l. ^x, 1289. —
^) 5) 9ir. 1244.
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ijahm niid) ermächtigt, ba§felOc ©. 2S. mit ber (Sigenfc^aft einc§ nufeer*

orbentlic^eu ^roie((or» imb ^itgliebS ber p^iIo)op§ifc§en gafiiüät itnb

mit einem jä^rlic^en ©e^alt üon 1200 f. anzubieten.

^nbem e§ mir angenehm ift, mit biefem '^(nerbieten Q^rem früfjer

geäußerten SSunfd) entgegenzufommen, fe§e ic^ Q^rer gefäüigen (Sr*

flärung über beffen 51nna^me entgegen, um biefetbe gur ^enntniß

deiner Slöniglicfjen 93lajeftät bringen ^u fönnen.

Tlit uoUfommenfter ^ocfjac^tung

®er 9)linifler be§ Qnnern (Srf)miblin.

1323. '?\n den ?T>inifl:er des Dnnern, fotvie des Kird)en- und
8d)ulivefens von 8d)midlin.

^ntm. «ScTj^}?. Or. im StuUminifterium Stuttgart.

(Stuttgart, 20. 1)ecember 1829.

(^uer (Sj:ce((en5

]§aben, in golge atterprfjfter ©ntfd^ließung (Seiner ^öniglii^en'üJ^aiefiät,

mir bie feit längerer Qeit unbefe^te Se^rfteHe ber beutfcfjen ©^rac^e

unb Sitteratur an ber Unioerfität ^lübingcn mit ber (S{gen|rfjaft cine&

aufeerorbentlidjen ^rofefforS unb SOlitgliebS ber p^ilofop^ifc^en gafultät

unb mit einem jäfjrtid^en ©efjalt von 1200 (Bulben anzubieten unb micf)

§u einet C^rf(ärung über bie Slnnafjme biefeg e^renuoHen ©rbieten^

5U neranlaffen, bie fjo^e ©emogenl)eit gefjnbti).

3nbem ic(j bie fjulbooften (^efinnungen ©einer ,^öniglicf)en 9J?ajeftät,

moburcf) eine Kingft von mir gemünfc^te 33eruf^tfjätig!eit im ©ienfte

beg ^aterlanbeg mir eröffnet mirb, mit bem gefü^looüften ®an! nereljre,

fäume ic^ nic()t, von meiner ®eite bie 5(nnat)me biefe§ 8ef)ramt§ unter

bm mir bezeid)neten 33eftimmungen, [jiemit etjrerbietigft §u erHären.

®er Setjrberuf felbft ift mir babei fo feljr ba§> 3Befenttirf)e, baf^ ic§,

menn e§ auc§ in meinen SSünfrfjen lag, bem aEabemifcCjen ß^oüegium

in jeber SBeziefjung als actiueS 50litglieb an^ugeljören, bocfj biefen SBunfd^

gern bzn D^lütf fitsten unterorbne, meiere meinem (Eintritt in ben (Senat

ber Unioerfität für je^t entgegenfte§en^), unb biefelben ba§in befcfjränfe,

ba'i^ eS für angemeffen erad^tet merben möcfjte, mir für ben Grtebigung^»

fall eine Slnmartfc^aft auf ba^ ©inrücfen in bie Qa^l ber orbentlic^en

^rofefforen einzuräumen.

^er i(^ in größter (S^rerbietung uerljarre

(^uer @j:ce(Ienz nntert^äniger

D. 2. lUjIanb,

^ec^tSfonfnlcnt.

') ^x. 1322. — 2) 5Segen ^napprjeit ber 9Jlittcl mar ba§> (Sinfommen
eine§ 6ten orbentlid^en '»profefforS ber vrjilofovfjifcfjen gafultät uorüber-
geljenb einem 5ten ber fatf)oIifc^4fjeoIogifd^en zugemiefen! (Slften ber Untu.)
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1324. X)er fK^iniper von 8d)midlin an U.

(Biiittc^dXt 30. ©e^ember 1829.

@. W\ fjabe id^ ba§ 35er(]nügeu uorlöufig auf btefem 2Sege ju 6e*

tmcfjvrc^tifjen, ba^ (Seine Slöntglicfje 9)?öjeftät üermöge |)öd)fler iS:nU

fc^Uefeung oom 30. 5. Tl. ^tefel6eu gum aufeerorbentlic^en ^rofeffor

5er beutfcf)en ®pvac(je uub Literatur unb 511m a^itglieb ber v^l(o)opfjifrfjen

gacultät an ber Uniüerfitöt 5U 3:ü6tngen mit einem ©efjalt non 1200 f.

5U ernennen unb Qtjnen für ben g-ad 3§rer fünftigen ^eförberung

5um orbentlic^en ^rofeffor bie Orbnuncj be§ 1)ienftalterg mn ber geit

Q§rer gegenmärtigen 5Infteüung an uor^uOer^alten gerutjt IjaDen.

Qnbem trf) Q^nen l^ie^u meinen aufricf)tigen ©lücfinunfd^ barbringe,

ner^arre ic§ in ooüfommenfter ^oc^ac^tung ic.

1325. nn Cotta.

Or. (Sotta=5tr(^iü. £)l)ne T)atum. 9lad) bem Qn^alt 1829.

@uer ^od^iüotjrgeSoren

merben Bei Q^rer gurücffunft ein (Srt)rei6en beg feit mel^reren Söodjen

fjier 6efinbli(^en |)errn ©rnft ©roffe au§ ^re^ben^) angetroffen IjuBen,

morin berfelöe bm bringenbeu iföunfd^ au^brürft, in bie gegenmärtig

5U 3(ug§6urg'^) erlebigte (Eorre!torfte((e einzutreten.

(Sr fagt mir, baJ3 er in biefem (Schreiben ftc§ auf meine ^efannt=

fd^aft mit feinen ^Ser^ättniffen berufen l^abe. Qc^ fenne biefe aucf) fo

meit, um beftätigen §u fönnen, ba^ er ftc^ mit feiner gamilie in einer

Sage befinbet, melcfje ein ^^er^meiftung grenzt. 2ßa§ im Sl^reife einiger

^efannten p feiner llnterftütjung gefcl)ar), fonnte nur ba^ augenOHcf*

tic^fte 33ebürfnif3 erleidjtern unb e§ ift feine 9?ettung für i^n ab^ufe^en,

menn i^m nid^t ein vegetmäfeige^, menn aucfj fpärlid§e^ SluSfommen

auf einige ^auer begrünbet mirb. (Sr Fjat fcfjon frül^er für Sf^eimer in

Seip^ig (Sorrefturen Oeforgt, namentttrfj von (S6ert§ bibltograpt). Öe^'icon,

unb fjat bereity an biefe ^ud^fjanblung um ein Qeugnife über feine

(S^eübttjeit in biefem (S^efd^äfte gefd^rieben. (SMne georbnete ©^iftenj

bürfte t§n aber aucf) in bzn (^tanb fe^en, bh fjö^ern unb eblern ®eifte§=

gaben, bie itjm uuüerfennbar gu (Gebote fte^n, bar^ulegen unb al^bann

nac^ bereu SÜlaafegabe gu h^b^nt^nb^xn Seiftungen üenuenbet 5U merben.

®c^on uor 6 Qaf)ren, ald «Stubirenber, ^at er mit feinem greunbe

(Stieglil^^ eine ^übfc^e ®ebid()tfamm(ung jum beften ber ©riechen ^erau§=

gegeben unb bzn nicf)t gan§ unerl^eblid^en (Ertrag berfelben bem (^riedjen^

oereine jugefenbet'^). (^zin f^äter erfd^ienene§ ^rauerf^iet ©orbon
^ah^ irfj nicf)t geje^en, er befi^t barüber bie fc^riftlirfje 'Xeufjerung ^tan
^au(§. 3Sad er feitbem entiuorfen unb begonnen, l^at i§m bie Un=

') 3) ^x. 1157. — 2) ^n ber ©ottafd^en 93uc^brudeeret.
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ftätigfeit unb ^ebrängnife feiner Sage ntd§t gu uodenben geftattet.

— 3d5 Jüürbe mir bie ^reil^eit genommen ^aöen, Q^nen all biefeS

1jerfönlid§ 5U lagen, menn id^ nid^t fjätte Befürd^ten muffen, ba^ Ql^re

3eit nac^ ber ffiiidU^x non einer längern Slömefen^eit fd^on allgufel^r

in 5lnf^rud^ genommen feg.

"Mit ooÖfommenfter iSerel^rung

(^uer |)od^mol^lgeBoren ge^orfamfter Wiener

D. 2. U^lanb.

J326. nn Karl fDayer.

„Berlin ber SSilbe. 5rn ^arl mar^tx. ®u fenbeft, greunb, mir

Sieber . . ." ®eb. I, 238. ^a^ II, 91 „!Donnerftag b. 10. —
12. ®ec. 29.'' 2)arauf

1327. fDayer an U.

Sßenn ^^antafie tin arme§ fRe^

ajlir fc^ü^tern geigt in 3Salb unb @ee

Sieber 1833 ®. 310. ^^gl. ma^zv II, 143.

\ 1328. öimrockO an U.

„®inft fangeft bu, rate Dlac^tigaEen fd^lagen . ." |)iemit raottte

(B. feine 3ßalt§er=Ueberfe^ung 1833 U. gueignen, mag biefer aöle^nte.

©ebid^te non «S. 9leue to^raa^l <BtniiQ. 1863 (S. 416. 35gl. ^a^n 36.

1329. Kerner an U.

,,U^lanb§ frifd^e Sieber.

aSie roenn ein ®trom, ben lange

©in SSinter eingesraängt .
/^

^orgenblatt 1829, 9^r. 307. !Dicf)tungen 1834 <S. 248.

1330. nn —
©ntra. S.^iBl.^t.

|)rn. (S^r.2) ^olitifc^e 5t^ätig!eit ift mir gu raenig öefannt unb, fo

xütit fie mir befannt geworben, p raenig anf^rec^enb, al^ ba^ i^ feine

(Eaution^angelegenl^eit für eine <^a^t ber raürtemb. Slbgeorbneten an=

fe^en fönnte. 5llg ^rioatmann glaube id^ raä^renb feinet früheren

i^iefigen 5lufent^alt§ ba^ aneinige für i^n getrau gu ^aöcn unb für

') ^arl ®., ber ^ic^ter unb Über|e^er, 1802-1876 (51. 3^. 93. 34, 382). —
*) ? i^xm^ ®räter, ber ehemalige SBurfd^enft^after, glüd^tltng ac. {Mx. 990).



1830 321

feine ungliidlid^e gamtlie erfauöe i^ mix Q^tten l^ieBei 1) ^u

üBerfenben mit ber ^itte, biefem Beitrag eine gmeifmäßige ^eritienbung

für biefelBe geben gn luoUen.

£)x.(B^Sm.

1830.

1331, n. ©raff 2) an U. - ^-"^

S!önig^6erg ben 1. Qanuar 1830.

(Sein öngftlic^ brängenbeg le^üograp^ifdje^ (S^efc^äft unb feine faft

unmiterBroc^ene ^rönüic^feit in b^m mörberifc§en ^lima laffen i^n

feiner felbft faft nie bewnfet nierben. ®d§on oorige^ 9lenjo§r i^attz er

einen ^rief nn U. Begonnen, allein am gleid^en Sage Befiel ii^n eine

langwierige ^'ranf^eit; l^ente aBer mitt er bem lieBften, oere^rteften

SJlenfd^en fagen, ha^ er fein unbanfBare^, nergefefame^ §er§ an ba^

feinige nal^m. „|)ätten ©ie nor 4 3ßoc§en l^inter meinem «Stul^le ge=

ftanben, aU man mir ba^ 5titelfnpfer ber Urania s) geigte nnb i^:

U^lanb! an^rief nnb ba§> ^ilb be§ Tjerrlid^ften, reblid^ften SJlanne^

mit Püffen Bebetfte, e§ märe Qi^nen, benfe id^, ein menig na^ nm§
^nge gemorben, mie l^änfige nnb l^erjlid^e ^emeife ber ^ere^rnng nnb

SieBe ®ie and) fd)on tion 5lnbern empfangen l^aBen. ^^ mei^ nid^t,

finb e§ Q^re Steber ober ift e§ bie bnri^ ben hjrifd^en ffi^^^ anfgncfenbe

(Se^nfnc^t narfj Q^nen, ba^^ mir, fo oft meine t^ocf)ter Jy^r: ,0 fanfter,

füfeer .f)anc^' ober Q^r ,ÖeBe mo^l' fingt, j^^ränen in§ 5(nge treten."

(Sein Balb fnnfäigjä^rige^ |)er§ nott oer^arf^ter nnb offener Sönnben

fann nodfj immer nic^t laffen nom 35angen nnb SSerlangen, nnb er Bittet

tägli(^ gn &ott, ba^ @r i§n nod^ einmal in U.§ 9Zä^e fii§re — ein

©ine! ba§> i^m freilidf) üerfagt BleiBen mirb, falls i§n nici)t ber ^önig

nad) (Stuttgart ober SüBingen Beruft. 5ltS er nor wenigen 'Bodden

t)on SeBretS^) 5tobe nerna^m, ^offte er fd^on auf bie SBerfe^nng nad^

bem ^errlid)en (Sd^maBenlanbe, mo er !ör:perlidl) unb geiftig mieber

genefen mürbe. „SeBt ber alte S^reB^s) tioc^P feinen (E^arafter l^aBe

ic^ nic§t ergrünben fönnen, aBer fein feltneS Sf^ebnertalent unb fein,

menngleid§ mi)ftifd§e§, bod^ eigent^ümlid^eS ^f)ilofop!§iren ift mir un=

tJergefelic^ geBlieBen. Sßann bie gamilie ^ermann^), mit ber icf) ju*

fammen Bei ^reBv mo^nte, noclj in (Stuttgart ift, unb (Sie fie fe^en,

fo grüJ3en (Sie fie l§er§lic^ non mir; bie Stoc^ter, (Smma, ^t mir burrf)

') «ürfe. — 2) 9Hx, 1197. — 3) ^afd^enBu^ für bie Qa^re 1810—48.
Slmfterbam u. Seipjig, SBrotf^au§. 95or bem ,^al)rgang 1830 ba§> 3Jlorff*

fd^e SBilb i^x. 843), geftod^en oon ^. 9Jler)er in Bürtcl). - ^j ^x. 1318. —
5) Qolj. SBapt. ^., 1774-1851, O^jernregiffeur in (Stuttgart (21. ®. 33. 17,

98). — «) 93enebict ^y, Kaufmann, eijarlottenftr. 5.

aSeröffentUd^uttßett be§ ©d^wäö. ©d^itterüerein^ V. 21
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i^ren (S^efattg trit6e ©tunben erweitert unb Tjeitere ßefeligt. Sint^jatntneri)

fpred§en ®ie öeiüife; ötiifeen (Sie i^n mir auf ba§> fjerglid^fte. 5luc§ Bei

^einricf) 2), biefer gutmütigen TO^geßurt jpou ^ic^ter unb ©aftiüirtl^

frifd^en Sie mein STnbenfen auf, fo mie Bei SJJofer^), ber mir uielc

freunblid^e ®efällig!eiten erroiefen i)cit. 3Sor aüem aber meinem lieben,

lieben Sc^mab^), Q^rem greunl)e unb (^enoffen in ber .^unft, fagen

Sie ein l^er^lid^e^ Sßort be§ 3(nben!en§ in meinem Flamen unb fiiffen

i§n immer mal für mic^ ah. -^ahe \^ je einen StRenfc^en bebanert,

baf3 er uic§t gan§ bem Uhtn !ann, 5U bem er gefcfjaffen ift, fo ift e§

(Bi^imb. Qd) ^ait^ fein 'Dic^tertalent für eineS ber au^gejeid^netften,

ba^ aber in feiner Entfaltung, in ber erften Qnnigfeit be§ ^eim§ ge=

^inbert morben ift unb immerfort im ^am^f mit ber Slrbeit Fjat bleiben

muffen. 2lud§ menn ber altt (Btaat§>xciÜ) oon ^reitfcfjmerbt^) noc^ lebt

unb Sie i§n anfällig treffen, fo laffen (Sie i^m einen (Bxn^ von mir

5ufommen. Qc^ ^^^^ gerabe in einer fonberbaren Slufregung be§ ^^x^^n^

h^i i§m 5U 5tifi^e, in bh idf) bnrc^ (Sd§orel^ ^emälbe ber tobten SHaria,

bereu ?(ntli^ oor btm Streute noc^ einmal mit Seben^blüte fid^ f^müift,

nerfe^t mar unb ^ahe mid) oielleid§t etiua^5 bumm bei i§m benommen.
3^ieKeic§t i)at er aber aucl) nid^tS bemerkt, fo menig mie nielleid^t aud§

Sie, lieber Urlaub, meine 35erftimmung anbrer 5lrt an bem 5lbenb bei

mir bemerkten — menigftenS f)ahzn (Sie e§ mic^ nicfjt füllen laffen —

,

aU i^ mit <Sd§mab unb ©rie^^) ^^^ Sd^orn^) hü Q^nen mar. @§
mar gerabe am (Geburtstage meiner oerftorbenen (Sd§mefler, ben

14. Dloubr."

3. Qanuar. Qft burd^ ^ranf§eit an «Sd^lufj unb 5lbfenbung beS

^Briefes oer'^inbert morben; fo ge^t i§m ein fcag nad§ bem anbern uer=

loren unb er uer^meifelt faft an ber 35eenbigung feinet SöerfeS, bem
er ol§nebie§ im Sommer einige ^lonate fjat ent^iel^en muffen, um bie

fritifc^e ^uSgabe non OtfriebS ^rift^) ab^ufc^liefeen. gerner l^atte er

ben SSerliner Qa^rbnc^ern für miffenfdjaftl. kxitit eine fRecenfion oon

^aftiglioneg 5lu§gabe ber got^ifd^en Ueberfe^ung be§ 2. S^orint^erbrief^

5U liefern. (Gegenmärtig grübelt er mieber unabtäffig nad) btn ^Sur^eln

unferer (Sprad^e nnb qnölt ftd§ mit Öautuerl^ältniffen unb Sautbebeu«

tnngen, feiten belohnt burcl) au§f^re(^bare ©rgebniffe, aber aufredet

erhalten burd§ bie grenbe an unferer bemunbernngSmürbigen S^radlje,

bie, mie feine, bm ©eift be§ 55olfe§ abfpiegelt unb ba^ munberbarfte

2ehen in fd^einbar tobten gormen trägt. „(S^lauben Sie mir, Sie unb
®öt§e ftäuben gmar immer al§ bie ^o^e^riefter 5(pollo§ ba, aber mären
Sie in anbrer «S^rad^e aufgeioacfjfen, Ratten Sie in anbrer (S|?radf)e

') ^eter Sinbpaintner, |>of!apellmeifter, 1791—1836 (51. ^. 93. 18, 706).— -) ^riebrid^ ^., (SJaftmirt gum SBilben SOInnn in ber Tübinger Strafe,
1793—1850, ^elegen^eitSbic^ter (ogl. mad) unb 8otter, SBilber au§> mt «Stutt*

gart <B. 100 f.).
— ') dlx. 1318. — ') ^x. 222. — ») ^ol). 8ubm. S^riftian,

1758-1841. - 6) dlx. 1200. — ') ^x. 1200. - «) ©. @. @raff, ^rift. 3>a^>

öltefte oon Otfrieb im 9. .^alirli. oerfafete bocfibeutfcfte ©ebid^t. ^önig^=
berg 1831.
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(gelungen, bieSßunber Qfjre^ 3^^^^^^^ wären nicf)t erfc^tenen, ®ie Ratten

immer ent^ucft, aber nie fo Be[ee(t unb belebt big in ben innerften ^ern

be§ (S^emütf)5. — SSie gel^tS mit 3§ren Slrbeiten? ^a^ ber (S^er§ Ql^reg

^raud^eng, ber (Seemann Tjabe bei Q^nen ben ^ic^ter tJerjagt, nur

nirfjt (^rnft mirb! Saffen (Sie alleS anbere, unb fingen «Sie! 3Sa§ ®ie

nurfj 33ete^renbe§ ung geben, unb bejfer aU jeber 5Cnbere, ®ie ent=

gießen un§ boc^ 3§r ^efte^, Jy^r eigenfte^ ®et)u unb ©innen, Q^r
geben unb Sieben, Q^r SBoUen unb 'Balten, ^l)x gürnen unb Qünben,

unb „untröftlic^ ift§ nod) atteriuärtg", im (Staate mie im |)aufe, in ber

^unft luie im ©enuffe, im &ianhzn mie im Sieben, greiüc^, mer ba^

Ijcrrlid^fte SSeib 5ur ®eite Ijat, uergifet leicht, rate e^ brausen fte^t,

ober lernt e§ am (Inbe uerfcfjmer^en. ... Qcf) nic^t attein, fonbern S5iele

flagen, ba^ (Sie Derftummen." "Den innigften ©rufe oerel^rungStJoller

Zuneigung an grau U. „Erfreuen (Sie mic^, liebfter, uere^rtefter Urlaub,

aud) mit ein ^aar feilen; id) miU ^(jnen 3^1* laffen: ber 16. Wdx^

ift mein ©eburt^tag, ein 35rief von Qijmn fet) meine befte, ac§, mo^l

einzige (S^eburtStag^freubei). gmar ift bann bei uu§ nod^ fein grü^=

ling; aber bem 33riefe mitt icfj entgegenfingen: „9lun, armeg |)er5,

oergife ber £inai, nun mufe firfj '^Itte§, 5{de§ menben.''

1332. An Kerncr.

£)r.S^9Jl. ®ebr. ^. II, 4 f.
%n^. 9Zotter 74 f.

Stuttgart, bm 11. Januar 1830.

Siebfter ferner!

gür bzin ^U(^ von ber Seljerin^), bag i(^ mit größter 5tufmer!fam»

Uit gelefen, l^ätU \d) bir längft meinen ^erslic^en 'Danf gefagt; e§

mar aber meine 5lbfic§t, bir 5ugleid§ bie Qmeifel unb (Sinmenbungen,

meldje fic^ mir erhoben, mitgut^eilen. ®a er^ob ficTj auf einmal gegen

bid^ ein |)eer von Sflecenfenten unb mat^te e» gan§ überfCuffig, ba^

bir aud^ noc^ bie greunbe mit i^ren ^ebenfen fämen.

(S§ ge^t in biefem Qal^re, mie bu bereite in ber 3ßtiw«9 ^^^^fen,

eine h^bentmbt ^eränberung in meinen SSer^ältniffen uor^). 1)od^

merbe iä) erft an Oftern bh neue Saufba^n befc^reiten. (B§> ^at mir

gerabe biefe ^Zac^t geträumt, bicf) auf bem 50larEte 5U 5tübingen mit

^elegenljeit einer Sauerbrunnenfu^r getroffen 5U ^aben; biefeg (S^eftd^t

gibt mir bte fefte 3wi5erftrf)t, ba% bn mic^ bort balb mit einem 33efud§e

erfreuen unb erfrifc^en merbeft.

T)ie Slnlage^) gögerte ic^, bir 5U fc^icfen, ba ed immer nur ba^ alte

Sieb ift. Qd^ Ijabe feitbem me^rere^ 9^eue gemac^t^), unb bu l§aft, mag

') Uns liegt fein 93rief US. an ©raff oor, audj fein SBriefentmurf. —
2) ^r. 1311. -'3) 5Rr. 1324. — ') @ebid)te, 4. ^ufl., (Stuttg. u. Züb. 1829. —
") ®er @raf oon ©reierS (30. Oft.), 3)er Snofjn, SBertran be 93orn, anünfter*

fage (22, ^ov.), Ver sacium (26. 5Rou.), mexün ber 3Sitbe (10. 12. S)e5.), ^er
SSJaüer (17. 2)es.), Z^m Zoh. So na^ ®eb. II.
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baöOtt im SfTlovgenBIatt erji^teueni), mit einem ^xzhz Begrübt 2), tjon

5em nur §u münfd^en, hd^ e^ ebenfo mol^I Begtünbet fein möge, al^

eg bi^terifd^ Wön \\i.

gür ben 9f{eimerid§en 90lufenalmanod§, in meld§em (^^amiffo für

1830 ein ^errli^eS (S^ebic^t, ®ala§ r) ©omeg, geftiftet^), ben!e id^ für

nöd^fte^ Qa^r einiget gu geben ^), oieKeid^t f^enbeft bu auc§ bal^in^).

®a^ icf) au§ beinem (Sparten 9}?o§n gebrochen ß), l^oft bn gefe^en; bic

©eifterfelter ^) moHte mic^ ond^ gu einem Siebe anregen.

®et) mit beiner lieben grau unb ben ^inbern t)on nnS 33eiben

^ergli^ gegrüfet.

^z\n treuer 8. U.

1333. IjaJ3;berg an U.

©ijpi^^aufen, 29. Januar 1830. £)r.(Sc^5[R. ©ebr. Pfeiffer 152
ff.

1334. nn Kerner.

Or.@(^^. ®ebr. ^. II, 5.

(Stuttgart, hzn 10. gebruar 1830.

Öieber ^^erner!

3(^ bin gleid§ nad§ ©m^fang beine§ ®d§reiben^ ^uSd^mab gegangen,

unb er Fjat beine nod^ nid^t abgebrurfte 33eiträge ^um SOlorgenblatt

§urütfgelegt, bi§ hu beftimmt barüber oerfügen mirft.

Sfleimer^) mürbe l^ier ermartet unb bie| oer^ögerte meine 3Cntmort,

ha id§ t)on i^m ^ören moüte, big mann hxz ^^eitröge für htn Sltmanad^^j

eingefd^iift fet)n muffen, ^m oorigen ^a^re mar e§ V\^ §um ^nm
3eit unb fo mirb e§ aud^ bie^mal fetjn. SBenn D^ieimer nur norläufig

t)erfi(^ert ift, ha^ bu teilnehmen merbeft, fo mirft hxx nocl) ru^ig ixh=

märten fö'nnen, ma§ hxt SQZufe bringt.

^^wah unb irfj geben in biefen 5llmanacl) ha^ 55efte, ma§ mir

^aben. 3lud^ uon 99laier ^aht ic§ einen fc^önen Beitrag mit hzxx meinigen

abgefcfjitftio).

^M^ 5(lle grüben mir non ^er^en!
^eitt 8. U.

') SBertran be 53orn, ®er mof)x\, äflünfterfage. — ^) ^x. 1329. —
3) SBgl. ^r. 1313. — ^) 3)eutfd^er a^ufenalmanarf) für 1831: Ver sacrum,
äl^erlin ber SSilbe, XtM Stob. — *) ^. fpenbete: ^ie ^immelobraut,
®er ^inber Slngebinbe, 'SiMU^x, ^aö ^x^h. — ^) ^gl. U. ©ebidfjt oon
1829: S)er SRo^n unb ha^xx @eb. II, 36. — ') 3)a§ ^ebid^t btefeS 5)?a*

mens bic^tete U. erft am 15. 5lpril 1834. @eb. II, 93. — ^) 9Jr. 807. —
«) (S. m-. 1332. — 1") ^m SJlufenalmanac^ für 1831 erfc^ienen (oonU.unb
ferner f. 9^r. 1332) oon '^6)x\>ah : ©tänbd^en für Submig Ut)lanb bei feinem
Slbgange oon Stuttgart nad^ Tübingen; :^m ^afjr 2031, ©efpröd^; ^aifer
^einrid|§ SBaffenmei^e; ®er ©önger unb bie g^rembe, ^tomange. 55on
äJlarier: 13 Öieber au§ be§ @ommer§ 5:agen, ^lage ber IBerlaffenen.
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J335, An Iiagberg.

£)x.'B(i^m. (SJebr. Pfeiffer 157 ff.

Stuttgart, hext 19. 9Rär§ 1830.

®ie erl^alten l^ieöei, tiere^xtefter gxeunb, ben Cod. Wasserburg, i)

unb ben Voeu du Paon^) mit bem tJeröinbltc^ften ®anfe 5uru(f. !Da§

Sieber6u(^ ber ^äjlerin 3) ift mir mol§lBel§aIten gugefommen nnb id^

merbe mid^ Beeilen, e^ tJor meinem ^IBjuge oon l^iet, ber in ber Dfter«

moc^e erfolgt, S^nen 5urn(f§u)enben. ^Dagegen münfc^e irfj bie Northern j ^
Antiqu. nnb bie Poetes fran9ais^) noi^ anf einige Qzxt mit naä) 5tnBingen

""

'

§n nel^men, menn (Sie nid^t gerabe feI6ft bavon ®eörand^ mad^en.

gnr bm ®rnc^ beS (Sigenot^) banfe xä) gar fel^r; er ift eine fd^öne f^^M^'

SSerfnnbignng be^ nenen gnnbe^. ^ie ^tn^eige von SD^en^el^) lege id^

^ier bei, freiließ meift nur Ubbxnä Q^rer 9loti§en.

!5)en Cod. Wasserburg. ^aBe id^ für meine fünftigen SBortrögc

tüd^tig ausgebeutet. (Scfen 5(u§fa^rt giebt mm unb ü6errafc§enbe -eX^

Sflefultate §ur ©efc^id^te ber beutf(^en ^elbenfage. ©c^on früher ^abe

ic^ 3§nen meine S3ermut^ung mitget^eilt, baJ3 |)einrid^ oon Sinome ber

^ic^ter biefeS Siebet feg. ®iefe SSermut]§ung ift jebod^ nid^t neu, f^on

"Docen §at fie gehabt. 3lber ba^ glaube idj neu gefunben §u ^aben,

ba^ ber 1)ic^ter ftd^ felbft im Siebe nennt.

^ag. 37. col. 1. Erst sait von lune helferich.

muJ3 beftimmt Ijeifeen : Erst sait von Linow heinrich. ^^ie^ ift gemi^

oiel unge^njungener, ai§> bk ©rflörung biefer (Stro^^e, meiere noc^ ^^.w-
neuerlid^ im Qmein oon ^enecfe unb Sac^mann (®. 389 gu ^. 6497) ^ j
gegeben morben. Qn ber bekannten «Stelle oon 9fJubolf 5lle$anbrei§

-^-^^

mxb auSbrüd^lid^ Her Heinrich von Linowe genannt. (Sine Qufammen*
ftellung atter l^ie^er be^üglid^en (Stellen mürbe meinet (Srac^tenS biefe

Slutorfd^aft aufeer gmeifel fe^en. Sluc^ finbet ftd^ @cfen SluSfa^rt nun
in einer |)bfc^r., meiere, neben fRubolfS eigenem (S^ebid^te, burd^auS

Sßerfe t)on i^m benannter ®id§ter enthält, dagegen mufe (mie fd^on

^rimiffer gemeint) bie (Steße im 2ßil§. o. Orleans pag. 41 col. 1.

Von dem wallsere

Hern Ekkenes msere

gemi^ fo gelefen merben:

Von dem Ouwsere

Hern Erekes msere.

benn ba^ 5lbenteuer mit bem (Sperber finbet fid^ in ^artmannS @reE

') nx. 1309. Pfeiffer 149. — ') Pfeiffer 100 f.
— ')

') nx. 1284. ^f. 149.
— ^) (Jitt fc^oen unb !ursmeittg (SJebic^t oon einem 9fiiefett genannt ©ige*
not 2C. 2lu§ ber älteften ©efd^rift guten ^reunben ju 8uft unb Sieb alfo

5um erftenmal anS Sietf)t gefteUt in bem falten 3ötnter 1829. ®urc^ ä«eifter

(Seppen oon (SppiS^ufcn einem farenben Sd^ueler. ©ebrucft am obern
äRarft, auf 9Zeu $^ax 1830. 21 <S. in 8°. (Slnm. «Pfeiffer^.) — «) ^m Siteratur-

blatt 0. 5. ^ebr. 1830 STlr. 14 unter ,,5ritbeutfc^e Sitcratur^'.
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unb ®nitc. (3Btenev Qal^rO. ber Siterot. 58b. XVI. Slttseig. matt) Qft

linow etiua Setnau im oormaligen (Stifte ^em|jten?i)

@^ möd^te lüoljl fel§r einen nod^maligen (Sturm ouf 3Safferburg oer*

^w
^ lohnen. 2So ber eine S5ogeI ausgeflogen, mögen noi^ mel^r im 9lefte ferjn.

'^\ (Sie fragen mid§ : ob id^ Q^re ^lotijen über bie beutfc^en «Sönger

5U meinen SSorlefungen braud^en fönne? (^emife mürbe mir bk gutige

SO^itt^eilung berfelben Dom gröfeten Qntereffe fegn. 3d§ be^merfe gegen

ben (Sc^lufe meiner SSorträge eine geograp^ifc^e Ueberfidfit ber 2öol)n=

fi^e unb (Strafeensiige be§ altzn ©efangeS 5U geben unb ha mürben
mir Q^re 9^ad^meifungen trefflici^e i)i(fe leiften. SBerben (Sie nic^t

einmal, im^ eS in ben ^orreben ^um Sieberfaale fc^on t^eilmeife

gefd^el^en ift, hm f^reunben ber altbeutfc^en ^oefie bie ooöftänbige

(Sammlung beffen, wa^ (Sie über bie SebenSumftänbe ber ^ic^ter er=

forfd§t §aben, mitt^eilen?

i)a§> SDIailat^fc^eSJlanufcript^) f^ahe iä) einmal uon (Eotta in Rauben
ge^bt, fonnte eS aber bamalS nic^t benügen. 9lac^ ber SSorrebe, melcf)e

(Sie mir überfc^itft, fd^eint menigftenS ber uorbere ^t^eil be§ ©ebidfjtS

auf ältere (Sage l^in^umeifen unb id^ mürbe ba^er bie TOtt^eilung be§=

felben um fo mel)r mit ^anf ernennen, al§ bie meiften anbern &zbi(i)U

an^ bem (Sagenfreife t)on ^arl b. ®r. au§ bem gran^öfifd^en überfe^t

finb, biefeS aber mel§r beutfd^e ^ofalität gu fjahtn fd^eint. 'Damit

V vtJerbinbe ic^ nod^ eine meitere mtte. ®en Sßil^elm oon £)ranfe, ber

5U biefem (Stamme geprt, f^aht iä), äffe 3 ^Tljeile, nad^ einer ^eibelberg.

ällembrane e^cer^jirt, ben %bbxnd von (Eaf^arfon aber (ber fiel) a\x^

bem 33ud§]§anbel nerloren,) löngft nergeblid^ Ö^fwc^^- ^^^ If^en 5t§eil

groar befi^e id§, aber nirf)t ben mid^tigern 2ten, ber ©fd^enbad^S SSerf

enthält. !Diefen befi^en (Sie, fo üiel ic^ mic§ 5U erinnern glaube, unb
(Sie mürben mid^ fe^r oerbinben, menn (Sie mir benfelben etma bi§

§um näd^ften Quni, roo ic^ in meinen SSorlefungen an biefen @egen=

ftanb fommen bürfte, auf einige Qeit §uge^en liefen.

> Ql§re glüiflid^e Ueberfdf)reitung beS froftgebänbigten ^obenfeeS l^at

ö^ ^^wab im 2itbz gefeiert s).

®afe (Sie §errn n. 9Jleufebad§ ^) megen gifd^artS ermuntert, mar
fel^r mol^l angebra^t. '>!fli^t minber möchte eine energifdf)e 5lnregung

megen feiner SSolfSlieber an ber (Stelle feijn. ®en gifd^art befi^en

,, ^ mir menigftenS in feinen ^auptmerfen, aber bie alten fliegenben ^Blätter

40^ beft^t nur $. oon 39^eufeba^, nur er bie reichhaltigen Üiotijen über

biefen ^SolfSgefang. ^öi^te er enblid^ für ba^ beutfi^e SSolfSlieb leiften

maS ©nglänber, T)änen, (Sd^meben, löngft für ba^ irrige get§an.

^) ®a§ tjorfte^enbe ^at Urlaub meiter au^gefü^rt in f. Slbljanblung

„SDietrid^ üon «Bern''' in m. Germania I, 321. (Slnm. Pfeiffers.) — -) „2lb»

fd^rift t)on bem ©ebid^te auf ^arl ben ©rofeen, lueld^eS id^ t)on bem ^rn.
©rafen u. mallaü) Ijabe''', öafeberg «ßf. 153. ^o^. ®r. u. m., ber unglütf^

lid^e ungarift^e @efdC)id^tgfd^reiber u. ^id^ter, 1786-1855 {%. ^. B. 20, 101).

— 3) 2)er (Spu! auf bem ^obenfee. — ^) ^x. 1256.
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^rji), ber redete Ritter unb Sßeifer bcS (St. ©atten §ortg, tft ein

großer 35erluft. <^eine Scriptor. St. Gallens. ftnb nun im 2ten i^eile

ber $er^. (Sammlung gebrurft. 06 i^n ba§> raol^l nod§ intereffirt i^at?

T)zn ^onauefc^inger ^arcitial l^aBe ic^ erhalten aBer noc§ ni(^t

fomett Benü^t, um ^Um§> 33efTtebigenbe§ haxüUx fagen gu fönnen. (^§

tft eine ^öd^ft munberlid^e Sufammenfe^ung 2 oetfd^iebenev 3ßer!e.

®§ fte:^t je^t mir!lid§ in meiner 5IrBeit§ftu6e au^, mte (Sie e§

Befd^rieBen l^aBen^), bk geit be^ a!abemtfci§en ^erufg bröngt ge=

maltig ^eran.

mx merben für ba^ erfte ^Sierteljal^r auf ber ^fal§ |)o^entiiBingen

mo^nen3), ntit fc^öner, meiter 2(u^ftd)t unb grojsem innerem 9f?aume.

Söie fe^r merben (Sie nn§ erfreuen, l^od^oere^rter greunb, menn <Sie,

mo§u 3^r ^rief |)offnung gieBt, un^ bort Befuc^en merben, mo (nac^

btm ^anl^ufer) Hug ein Twinger (Tuwinger, nad^ ^räl. (Sc^mib^ (5on«

jectur), al§ greunb ber (Sänger herrenwerc worhte.

SDlit greunbfc^aft unb |)0(^ad§tung

ber QBrige
g. n^anb.

1336. Iiaj^iberg an U.

©ppi^^aufen am 25. mixx^ 1830. £)x.(^^m. %tbx. Pfeiffer 161 ff.

Dr.(S(^an.

1337. Karl Cgon 6bert*) an U.

^:ßrag ben 23. mäx^ 1830.

^45ittet um 33er§ei^ung, bafe er erft je^t für bie gütige 5(ufnal§me

banft, bie il^m U. in (Stuttgart gemährt 5). Söünfd^t, bo."^ Balb eine

5meite (Sammlung U.fc^er ©ebic^te erfd^eine, bie, gleid§ ben 9Weifter=

mcrfen ber griec^ifc^en ^laftif, burrf) ^infad^^eit unb Söa^r^eit ent*

gütfen. ^eglütfroünfd^t U. gu feinem neuen SSirfung^freife; l^offt i§n

nädjfteS Qa^r auf einer Steife nad() ber ©d^meig mieber §u feigen.

1338. ?^doIpf) Sd)öII«) an U.

35on einem (Sänger la§ id^ ber |)enenen . . . SD^orgenBIatt 1830

SRr. 77.

1) 9^r. 944. — 2) ,/Qd^ fe^e (Sie in ©ebanJen . . . uon einer äRenge
alter 93üd^er unb ^anbfc^riften umlagert, mand^mal in ^rer (StuBe auf
unb aBfc^reitenb, perlecta mente revolvens, unb pre auf einmal ^rau @mma
rufen: aBer U^lanb! SDte (Suppe fte^et fd^on lange auf bem ^ifd^!^' ^f. 156.
— 3) 9^ad^:^er im ©melinfc^en ^au§ in ber SOlünägaffe, fett 1836 im eigenen,

tjorl^er Söäd^terfd^en, an ber 9^ecfarBrü(fe. — ^) 9^r. 1309. — ) ©inen fpäteren

SBefud^ (B3 Bei ^. ä^a^er mit U. unb «enau, alfo nad^ 1831, fielet

analer, 9^. «enau§ ^Briefe an feinen f^reunb HO f.
— ^) 9^r. 1276.

^Lj^A/vö^-
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1339. fDayer an U.

^et ber 5(6fd^ieb^feier in 2>tnttQaxt SC^ril 1830:

,/93etm SSein gut guten (2tunbe . .
/'

Snatier II, 102.

1340. 6d)tvab an U.

„(Stönbd^en für U^Ianb.

^a§ Opfer nimm, ba^^ fteigenb

Slu^ unfern (Seelen glü^t .

.

gu \X3 Sibfdöteb non (Stuttgort gefungen." ®o im 9}lufenalmonad^

für ba§ ^al^r 1831. 33or]^er (Sinselbruc!: Submig Ul^lanb bem SJJenfc^en,

bem 35ürger, htm gorfd^er, bem Öe^rer, bem !5)i(^ter unfer Sebemol^I,

unfer Öeöc^od^l ^tntiQ., gebr. bei |). WdntUx jun. 1830. Qu ©c^mab^

(Stimmung ogl. feinen ^rief an (S. Soifferee t)om 9. 5(pril 1830 (®ulpij

35. I, 561): „U. grüfet bid^ ^er^lid^; i^ ^abe nod^ gar nid^t baran

benfcn fönnen, ba^ i^ i^n verliere, fo fel^r freue i^ mi^, ba^ i^n

unfere ^ugenb geminnt."



Tübingen 1830—1862.

1341. nr\ Eiaßibcrg.

MBiitgeni) 2. mal 1830. (Sriu. im näd^flfolgenben ^rief Safe.

Sergd, von Pfeiffer aU fe^lenb Bejeid^net.

J342. Ija|3iberg an U,

@13|)ig^auyen, 11. mai 1830. Or.^c^SJ?. ®ebr. ^f. 167 ff.

1343. An Karl fK)ever.

Or.Ö.35.®t. ®ebr. 3R. II, 103.

^ü6ingen, ben 26. a)lai 1830.

9^ur in @ile, ließet Tlar)tx, bezeuge i(^ bir meine l^er^Iii^e grenbe

n6er hie Slnfiinbignng be^ ^efnc^e§ von bir nnb ^öftlin^). 59^ein

©c^raiegerDater^) aüirb nn^ ^mar ond§ anf ^fingften Befni^en, ic^ bcnfe

a6er, bafe biefer euc^ nid§t geniten mexbe; S^ianm, eud^ jn bel^erbergcn,

^aöen mir ^inreid§enb. 5llfo nod^mal^ meine angelegenfte Öinlabnng

an end^ Beibe.

^ir nnb ben !J)einigen, megen beren bn l^offentlit^ nnIBefprgt mirft

abreifen fönnen, t)on (Imma nnb mir biz Beften ©riifee.

^) ^ort mar U. im 5tpril anfge^ogen nnb ^at am 3. SOlai feine 33or«

lefnngen begonnen, darüber fei an§ einem ^rief be§ £)l§eim§ (^ott^olb U.
(5«r. 129) an feine ^inber SSeiffer («TJr. 94) g^olgenbeg mitgeteilt: ,,8om8
erfte Seftion pt ^ebermann in ^o^em ÖJrabe befriebigt. äJlit aöem 3ln*

ftanb nnb Unbefangenheit, angenei§mer Xenorftimme, o^ne anc^ nnr ein ein«

§ige§mal in ber ffiebe an^nftofeen, o^ne ein SSort änbern ober mieber*
lolen ju muffen, perorirte er anf bie intereffantefte 5lrt bie gemeffene (Stnnbe.

93ei 400 Qu^öx^x maren mie begeiftert nnb bilbeten beim Slbge^en
Spaliere, burc^ meiere er frei paffiren konnte. 2lbenb§ 8 U^r bcfam er

im (Sdilofe^of [in ben (2)C^lofegebänben, mo uorüberge^enb U.§ Söo^nnng, [9Zr.

1335] ein ^ier nod^ nie ge^abte^ ©tänbc^en o^ne ^nftrnmente oon 3 abge«
t^eilten d^pren oon jnngen SJlännerftimmen. (Einige (Kantaten oon ^iefigen

^ic^tern nnb einige feiner eigenen ©ebid^te, tion ©ilc^er in Tlu^il gefegt,

foaen t)ortrep(J^ anSgefaüen fein."' (S.SBibl.St. Cod. bist. Oct. 93.

Steilm. m. 82.) — ') Slngnft ^., 9^r. 104 — ') «piftorinS, 9?r. 1010.

H
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Safe bid§ burdö ben 2öeg ü6er ©olsgerlingen tti^t ^u fe^r in 5rn=
fprurf) nehmen. :Der 2Beg uon bort ^ie|er ift bod§ raeit ^um gufegc^en
unb bu fnnnft ja ^od^flettern je^t in ber 9lö^e |aöeni).

35on |)er5en

!5)em S. U.

1344. CiQl^berg an U.

©^pl^^aufen 29. 9}?ai 1830. Or.(Scöar^. &ebx ^f. 171
ff.

J345. ?\nton ?\Iex. (3raf von ?^uersperg ^) an U.

Söien, 26. Tlai 1830.

Ueberfenbet feinen „2^^i^n 9^itter"8). bittet nm ®rnfee on b^n
treffli(^en ©nftoo ®d5«)aB, ber i^m U.g 35ernfung in einen neuen
3Sirfnng§frei§ gemelbet ^at nnb 6egluc!n)nnf(^t aiU, bie oon U. ©enufe
unb 35ele]§rnng empfangen biirfen*).

J346. Karl Simrock^) an U.

Berlin ben 19. Quni 1830.

!5)a^ Beifolgenbe ^nd^lein^) foU banfen für bie Diele 8ie6e nnb
&üi^, bie U. bem Slbfenber in <BtnttQaxt erzeigt, fott ©lütf lunnfd^en gu

ber erfreulid^en, bem (Stnbium ber romantifd^en ^oefie fo fd^öne

grnc^te oer^eifeenben SSirffamfeit in M6ingen nnb foll D^ad^fid^t er=

Bitten „für ben nod^ nnermad^fenen unb nnoerforgten 33ruber, ben

üBerfe^ten Sßaltl^er uon ber ^ogelrocibe"^). ^Bittet, ba§> 90lanuf!ript

be^ 2öaltl§er Dorlegen ^u bürfen. 3ft gefpannt auf U.§ Urteil über

Sf^ofenfranj' ©efd^id^te ber bentfc^en ^oefte im S^littelalter^), in ber

„meljr ©(^emati^mu^ nnb gormali§mu§ al^ (Stnbinm'' ^u ftetfen frf)eint.

(Seine 5lntmort möge U. bnxä) ^i^i^^^) 33ermittelung fenben, ber mit

(S^rüneifen^o) in Beftänbiger (Eorrefponben§ fte^l.

') «Pfarrer M. e^rn. ^r. ^od^ftetter (1783—1845), 1810 in g^ürfelb Bei ^eil*

Bronn, 1820 in ©^miben Bei äßaiBlingen, ftetö m.§> 9^ad^Bar, mar 1828 Pfarrer
in ^. geworben. — ^) 9^r. 1267. — ') 3)er le^te 9f^itter. 5S. Slnaftafiug @rün.
Sölünd^en 1830. — *) S3alb ^ernad^ fd^eint U. Bei U. in Tübingen geroefen

§u fein i^x. 1348. 1357). - ') mx. 1328. - ') «föoljl: 3)er arme ^einrid^ uon
^artmann oon ber Slue, metrifd^ üBerfe^t. Berlin 1830. — ') 1833 erft^ien

:

©ebid^te SSalt^erS oon ber SSogelmeibe, üBerfe^t oon ^. (SimrodC unb er*

läutert oon ^. «Simrotf unb SS. äöadEernagel, 93erlin. — «) ^aüe 1830. —
^) 3)eg berliner Qfuriften, g^örbererS aüer jungen Talente, ^uliu^ (Bb. ^.
(9flr.327). —}') ^axl &x., ^x. 1239.
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1347, Sd)ivab an U,

(Stuttgart hm 27. Qimi 1830.

Sßenn er ntc^t fc^on ©eorgiii) t)on (SJ3lingen nad) ^anc{^n befteUt

l^ötte, lüürbe er ^eute nad) (Sd^terbingen [§u einer gufommenfunft ber

liBeralen ^6georbneten?] geraanbert fein, um U. münblii^ ^u bitten,

Bei bem fleinen Subroig ^atl^enfteKe gu oertreten^); ber ^ag ber 5^aufe

loirb f^äter gemelbet. \X3 Sluftröge ftnb Beforgt: 9)le^ler3) jöttt bie

fef)Ienben ®oc§en üerfd^affen, (Eotta )d)idt bie Blätter auf Slbred^nung,

^ftetuBetf^) rairb bem 9?e!tor (Samerer^) ba^ ^ud) für feine 35afe grau

£)etinger6) gufleden.

J348. 8d)rvab an U.

(Stuttgart, SKontag ben 5. Quii 1830.

©inlabung gu ber am (Sonntag ben 11. Quli ftattfinbenben 5^aufe be§

!(einen Submig^), oBiuol grau U. nienig |)offnung auf ©rfd^einen be§

(^euatter^ gemarfjt ^ctt. anfrage, ma^ er gegenüBer ben Beiben Beige=

fugten Slrtifeln au§> ber 'Damengeitung^) tun foll; ber erfte fott von

^) ^einr. ^ug. ©., 1795—1855 CBerjufti^proJurator am (^erid^t^^of in

©felingen. — -) mx. 1350. — ') 33u(^pnbler. — *) dlx. 87. — ^) SSil^elm ©.,

1763—1841, D^eftor be§ @^mnafium§ (^. ^. 93. 3, 727. 12, 794). — ') ^itwe
be§ @^mnnfiaIprofeffor§ Oe., geB. 3eOer (ogl. (^b. 3eHer§ Erinnerungen
eine§ ^^eunsigjä^rigen, 1908, ©. 45). — ^) 9Zr. 1347. — «) 2)amen5eitung. ©in
SOlorgenBIatt für bci§> fc^öne (SJefd^Ied^t. ^erau§g. uon B. (SpinÖIer [1796

Bi§ 1855, n. ^. 95. 35, 200]. ^eBft bem SSocfienBtatt: 2)er (Spiegel. Unb ber

93eilage: 3)er Si^metterling. (Stuttg. u. aifJündjen 1829-30. Um ma§
e§ fi(^ ^anbelte, ift au§> ber ©rüärung be§ «Stuttgarter 8ieberfran5e§ im
SJlorgenBlatt 9^0. 225 uon SOlontag' b. 20. SeptBr. 1830, S. 899 f. ^u

erfe^en : ,®er in 9Zo. 148 ber 9Jlün(|ener ^amengeitung — [aucfe in

ben BiBIiograpl^. ^anbBücfjern Reifet e§: Stuttgart unb SJlün^en] —
uon biefem ^a^re crfc^ienene ^orrefponbens^SlrtÜel au§> Stuttgart u.

ber in dlo. 190 biefer ä^itnug aögebrurfte Sluffa^ be§ 9Serfaffer§ biefeg

5lrti!el§ machen un§, megen ber fomofjl in ^inficfjt be§ Stuttgarter Sieber-

franset, cil§> and) be§ ^rn. ^rofeffor ^uftao ^d)wah barin gepuften
Unmal^rfjeiten unb Sd^mä^ungen, eine ernfte 95eric^tigung gur ^flid^t.

^n bem S^orrefp.* 2lrt. 9^0. 148 gibt ber ^-ft- unterfc^rieBene'^orrefponbent

eine 93efci^reiBung be§ am 8. ajlai b, ^., mie jäfjrlid^, oom Stuttg. Öieber=

frans gefeierten (Sd^iöerfefte^ tc. [3urütftt)eifg. be§ (S:potte§ üBer SluffteHg.

ber Büfte]. „(Sine ftrengere fHüge oerbient aBer bie D^ieitje oon Unma^r^
i^eitcn unb Schmähungen, bie fic^ ber ^— ft— au§> Stuttgart gegen ben
oerbienten ^idjter erlaubt. [(3. (Sd^maB ^atte fd^on in ben Sei;)§iger

93lättern f. literar. Unter^altg. 9^o. 211 fid^ fefjr mafeooö bagegen ge=

toanbt, morauf bann in 9Zo. 190 ber ^amen^ä^i^Ö- folgte: „^er Stutt^

garter ^orrefponbent ber ^amenjeitg. an ^errn Sc^maB.^'] (^n ber ^eft=

ftetlung be§ Sad^oerfjalt§ megen ber*^^antate ift Befonberg BemerfenSmert,
ba^ — mie Sd^maB ja and) in feinem 93rief er!tärt — ber erfte 9Ser§, auf
ben für ba§> SSerftänbni^ aUe§ anfommt, nic^t Bei ber ^ompofttion u. audf)
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5luguft SoU^x^) fein, 5er ^w^itz von «Spinblev löenij^ftenö tnter^oHrt.

ayjengel^), welcher fi^ ®c^tü. feit einiger geit wn§rtJeibeutig genöljert

unb gerabe babnrd^ gran!§3) ^^5 (S^inbler nod^ me^r aufgebradjt

f^at, ift ber (Ba^e fieser fremb. !^urd^ ben elenben ©infenber ift

®(^it). nun ge^roungen, bie auf bitten Sinbpaintner^*) unb be§ Sieber«

franjeg oerfafete, il^m felbft niemals genügenbe (Sd^ttter-Santate irgenb*

lüo brutfen §u loffen, um hie SSerftümmelung burd^ ben ^orrefponbenten
ber ^amengeitung barjutun. 33itte um einen iHatfc^lag. (Sop^ie^) Be«

bamxt, ba^ 6ei ©mrna^ 5(nmefen^eit ftetg anbere 53efurf)er 5ugegen
maren. ,,5(uer§;perg6), ber im STuguft ^ier^erfommt, fd^reibt mir, ba^
er bir feinen legten SfJitter mit einem ^rief gefc^idt^). |)aft bu i§n

erholten? (Seitbem i^ai er beine ©ebidfjte öefommen unb fd§rei6t ganj
mt^üdt unb banföor ü6er bog ©efc^en!. SEHix läfet ber ... . gronf^
nid^t einmal ba^ @$em^jlar oerabfolgen, ba^ ber SSerfaffer mir beftimmt
\)at^^ ©mpfel^lungen an U.§ ©Item, ©d^m.g SJlutter ge^t e§ be*

friebigenb^).

1349. Qdhrvab an U.
£)x.(B(i)m,

[(Btntt^axt, cor 8. Quli 1830.]

|)ier folgt aud^ nai^ beinem SSunfd^e „1)er ©raf tjon Slid^elOerg

münblidö"9).

1350. nn 8d)ivab.

£)x. im 33eft^ beg ©n!elg, (Biaat^xat ©uftat) t>. Sd^mab in (^tutt^axt

5i:ü6tngen b. 8. Qul. 30.

öieBer ^c^mab!

. . §err ©d^önl^utl^io)^ ber mir aufgiebt, bi^ beftenS ^u grüben, uer*

läfet mid^ foeben unb f)at mir fo mancherlei, morunter jebocfj an^ eine

nid^t bei ber 5luffü^rung, fonbern nur t)cn bem ^orrefp. ber S)amenstg.
meggelaffen morben ift, xmb ba^ ber Ste$t überhaupt nur für bie (Sänger
mit ben 9^oten Utl^ograpljirt mürbe.) 1)ie ©rftnrung ift unterseid^net: ,(^tntu

gart im Sluguft 1830. ^m 9^amen be§ ©tuttg. SteberJranseg: ^er ©efell*

fc^aft§*^u§fd^ufe.* 3)arunter ^at bann nod^ Sinbpaintner, b. b. 31. 3lu*

guft 1830, ftd^ bagegen oerma^rt, ba^ er irgenb eine eigenmöcljtige ^ur=
5ung ober Slenberung oorgenommen l)abe. SBemer!t fei noc^, ba^ bie Beilage
äu ®pinb(er§ ^amenjeitg. ®ec Spiegel 9^o. 1. oon ^ienftag b. 6. Januar
1829 an erfter «Stelle eine mit ,^.* ge§eid^nete, fe^r günftige SBefpred^ung
oon Sd^mabg ©ebid^ten bringt. — ') (Stuttgarter Siterat, 1804— 1856. —
2) 3öolfgang m., 1798— 1873 (Sl. ®. 33. 21, 382). — ') ®er «Berleger ber
3)amenseitung. — ') ^eter 8., SRr. 1331. — ') ^xau <B^wab. — «) ^x.
1267. — ') «Rr. 1348. — «) ^o^anna ^Ijiltppine ^rieberüe, geb. dtapp,
1758 m 5. c^an. 1831 (f. «Br. 0. 6. ^an. 31). — ») 3>. Ij. nad^ münblic^er
Überlieferung ber Sage. ^Beilage: 3mölf Stroofien, mit bem 2)rud£ überein^

ftimmenb. — '^) mx. 1271.
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fcfjöne «Sage, er^ö^lt, ba^ iäj je^t prefftrt Bin, meinen Q5rief auf bie

$oft 5U Bringen.

(Smma fjat bir Bereite gefogt, loie fe^r ic^ erfreut Bin, ha^ bu in

bie alten ^anbe ber greunbfd^aft, bie un§ längft nerfniipfte, nun auc^

bci§> neue!) flechten luitlft. ^mm nun nod) Befonberg meinen innigen

X)ant ®iefe (Sinlabung^) ift ^mar fe^r uerlotfenb; luie gerne mürbe

i^ Bei biefem feftlid^en STnla^ einige ^er^lic^ ßefeüige ^tunben 5U=

Bringen, bereu icfj bort fo mand^e ^ugeBrai^t. ^Ber id^ finbe, ba^ e»

fic^ nid^t au^fü^ren läfet; e^ ift je^t auf langeljin eine ferienlofe geit,

unb felBft ber 3(pofteI QacoBu^ gel^t biefemal in bie ^onntag^prebigt^).

gür bie 9)Iitt]§eitung be§ ©rafen v. 5(id^e(Bergi) Bin id) fe^r banf=

Bar; er Ijat meiner Ijeutigen 'Donuerftag^ftunbe^) ^um (Sbelftein^)

gebient.

X)ie üBrigen ^Jlittl^eilungen^), nic^t ©bei* fonbern ®tin!fteine, laffe

id) l^ieBei gurürfge^n. ^d) Bin gan^ üBer^eugt, ba^ ade biefe Strtüel

unb Interpolationen anberer ^orref^^onben^en uon berfelBen geber

Ijerrüfjren unb ba^ bie neuern ber ^rBofung üBer bie ©rüärung im

5Dlerte8) i^ren Urfprung üerbanfen. (S'§ fommt immer aucfj bie^tunbe,

mo man folc^eS ©efinbel faffen fann, menn man e§ nici^t bann

gerabe oerfdjmäljt. 35orIäufig fc^eint mir ju genügen, luenn bn Bei

bem SlBbruce beineS &^b\d)i^§>^) ber ©Ijrlic^feit in 3Seglaffung be§

ex'ften S5erfeg rüljmlicf) gebenfft^o).

S^ergieB, baJ3 icfj ba§> ^fi5erifd§e ©ebid^tn), meld^eS boc§ für ba§>

5DiorgenB(att Beftimmt mar, l^ier erft Beifc^liefee.

T)en 5tuffa^ non ^auer im 50?orgenBlattei-) IjaBe id) bntd) beine

gefällige 53eforgung er^lten. ®er le^te Dritter uon ^luerffierg i^)
ift

mir ?iuge!ommen.

^afe e§ Bei beiner grau SO^utteri^) mieber gut fteljt, freute mid^

fe^r 5U tjerneljmen.

^) ®ie ^atenfc^aft für (Sd^maB^ jüngften (So^n Submig i^x. 1347 f.).— 2) gut Stauffeier. - ^) S:)er QafoBuSfeiertag, 25. ^uli, fiel 1830 auf

einen (Sonntag. — ^) 9^r. 1349. — ^) ^em Be!annten ©tilifticum, ba§> U.

in ben ^af)xen 1830-32 breimal ^ielt: ^ottanb, 3u 8. U^anb^ @e*

bäcfitniS. ÜJlitt^eilungen au^ feiner a!abemifd^en Se|rtl)ätig!eit. Seip^ig,

air§el, 1886. 3Sg(. auc^ 9?ed^enfc^.33er. be§ (Bd)mäh. (Sdjtaeruer. f. 1897/8

^nlj.). — ^) 2)a§ @ebicl}t Beginnt: ^fSe^t i^r bci^ diut am 33erge bort? @g
glänzt mie grüner ©belftein^'. — ') 9lr. 1348. — «) SSielmeljr SO^orgenBIatt,

f. 9^r. 1348. — 9) ^ie ©antäte, „melclje bie ^ermäljlung beg ®efü^Ie§ mit

ber ^^antafie burd^ ben ^id^tergeift gum ©egenftanb ^atte''' (93efd^reiBung

be§ ©^iüerfefteg im ä^orgenBIatt v. 15. Wlai 1830, m. 116), fanb ber ^er«

au^geBer nur in „©efänge jum (2cl)itler§:=g^efte. ^m SOlai 1838 gefeiert uom
<Stuttgarter Sieberfran^. (Stuttgart, ^n ©ommiffion Bei &. 31. 3umfteeg/'
gebrückt. — i°)

3). ^. bie Unel)rlid^feit in Sßeglaffung bed erften 3Serfe§ Branb*

mar!ft. — '') SBieüeic^t ba§> ©ebic^t: 3)ie ^Bürger, 1830 (@ebirf)te uon ©uftao

^ft§er. 9fleue (Sammlung. (Stuttgart 1847, (S. 257 ff.).
— ^2) «ubmig SBauer,

1803-46, (51. ^..^. 2, 146): ®aö Sieb ber ^iBelungen ein ^unftmer!.

äRorgeuBlatt 1830, ^r. 104 ff. 5tuc^ in ^. i8umxS> (Sdt)riften (1847, ®. 416 ff.).— 13) ^ix. 1345. — '') mx. 1348.
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^on un§ beiben bir unb (Bop^izn^) bie ^er^Ud^ften ©rüfee unb
3Sünfc§e für ba^ ©ebeiljen be§ fleinen Subrotg.

Unoeränberlid^ bein 8. lt.

Qcfj erlaube mir, btr einen ^rief an ^otta beigulc^liefeen, mit ber

33itte, i^n an feine 5Ibbreffe gelangen 5U (äffen, ba mir (Eottad gegen»

mörtiger ^lufentljalt nirfjt 6e!annt ift. @r enthält meine @ntjd)ulbigung,

ba^ i^ nicfjtg gum 1)amena(manac^ Beitragen fann, ba ic^, mie bu

mei^t, biefen 3Sinter 5lfle^ gmifd^en bem SHorgenblalt imb bem
Söenbtfc^en 5(lmanac^ oert^eilt ^abe^).

135L An Cotta.
- Or. (Sotta=5Cr(^iD.

Mbingen, b. 8. Qnl. 1830.

©uer |)od§mol^Igeboren

l^aben mic^ ^ur ^tl^eitna^me an bem ©amenalmanac^ für 1831 freunb»

lid^ft eingelaben. ^dj martete inbefe gu, ob icf) biefer (Sinlabung

burc^ einen ^affenben Beitrag mürbe entfpred()en fönnen. Slber irf)

i^ahe bie ©rfa^rung gemacht, bafj mic^ mein neuer 33eruf nod§ ^u fe^r

in STnfpruc^ nimmt, nm gu ber ru§igern Stimmung für ba§> Sieb ge*

langen gu fönnen. 33on frühem 5lrbeiten Ijabe id§ gleid^faES nirfjt^ ^ur

35erfügung, inbem id) Slffe^, \va§> fic^ mir in ber legten Qeit ergeben,

Smifd^en bem ?Olorgenblatt unb bem Sßenbtfc^en ^Jlnfenalmand^ oer*

t^eilt ^abe*^), für beffen früheren Qa^rgang fc^on ic^ 33eiträge guge«

fagt ^att^, menn mir meiere 5U ®ebot ftönben.

^JJlit größter S^ere^rung

@uer ^od^rooljlgeboren gel^orfamfter

S. U^lanb.

1352. Dof. :8ergmann, Ku^os der ?\mbrafer öammlung^),

an U,

mm b. 18. Quli 1830.

^at für bie 3lbfrf)rift be§ ^^ünig Otnib unb Söolfbietrid^ an^
ber Slmbrafer |)anbfd§rift feinen braud[)baren ^o^iften finben fönnen,

fenbet aber — burc^ b^n trafen 2luerf^erg5) — §ur ^robe menigften^

etlid^e 2(nfang§ftro^l§en.

') ©c^mabS ©attin, geb. ©melin,. 1795—1865. — -) ^m aJlorgenblatt

von 1830: 5>er sBaKcr, 3)er GJraf uon ©reierö; im ^eutft^en 3JiufenaIma*
nar^ für 1831: Ver sacram, aJlerlin ber 3BtIbe, ^eU Stob. — ') dlx. 1350.
— '') 3:)er treue SSiener äTlitarbeiter U.§ (onl. geben 270 ff.),

1796-1872
(51. ^. «8. 2, 392. - ^^) mr. 1348. 1357.

^, ^. c^'
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1353, fK>aver an U,

(Btutt^axt, 25. Qua 1830. &zbx. m. II, 104.

J354. An fK)aven

£)r.S.53t6r.(St. mbx. m. II, 105.

Mbingen, ben 30. Quü 1830.

ÖteBfler greunb!

^afe bu, feit ratr un§ an ^ftttgften gefe^eu, oiele^ ^efcrjmerlicfje

unb ©c^mer^lid^e gu (eiben ]§atteft, mar un§ fc^on früher üefannt ge=

lüorben, unb nun pre ic^ mit inniger ^l^eitnafjme oon bir felbft^),

ba^ bir noc^ 9)le§rere§2) Beüorjte^t. SJJlöge ber §immel bir e§ er=

leichtern unb nn§ balb günftige 9^ac^ric^t von bir gufommen. Qft bir

nic^t geftattet ober bod^ gu bef^merlic^, felbft mic^ gu Benachrichtigen,

fo juirb mir (Sd^iuab ober ein anbrer ^reunb gern einige ,3^^^^"

fd^reiben, mobnrc^ id^ oon bem (Erfolg ber be^metften O^jeration S^^nnbe

erCjalte. ÜSenn bn bir nac^ berfelben (^r^olung gönnft, möc^teft bu

ni^t ba^u unfer neued Ouartier mahlen? ®u follteft e§ bie^mal

rul^iger bei un§ finben, a(g in bem bamaligen Strubel, ber un^ nic§t

fo rec^t beifammen fein liefe. 2Bir oerlaffen balb nun unfre fd^öne

5Iu§fid§t auf bem (Schlöffe, bod§ bleiben aud§ im neuen Ouartier^)

fc^öne 33(idfe übrig.

Wit meinem befteu ^anU fd^idfe ic^ birjjiebei ba^ Sieberl^eft gu«

rüc! unb münfc^e, ba^ bir bk Stimmung nid^t fefjlen möge, bie

meinen 35tötter nacfj unb nad^ au^jufütten. Dfleimer, ber ®o^n^), mar
für^lid^ auf ber ^urd^reife nac^ 3^^^'^) ^^i ^^^i^/ ^^"^ 5^1^^^ \^^ äufeerft

erfreut über beine 5D?itt()ei(ungen gum 5(Jiufenalmanacf). %u^ %. '^mbt^),

ber Herausgeber be§ 5Umanad§§, fd^rieb banfenb. 3Son SBagner^)

f)(iht ic^ auc| Einiges bafur eiugefd^i(ft.

SO^leine ^iftorifc^e 33ortefung^) nimmt mid) forlmäfjvenb ^iemlicf) in

Slnfprudfj. !5)er <Stoff, ber Ijier oerorbeitet merben mufe, ift fe^r reid§=

faltig uttb bk Erörterungen oft fd^mierig. ®ie ^ounerStagSftunbe^)

ift ftetS ga^Ireid^ befudCjt, fie ift an^ fd^on polemifd§ lebhaft gemorben.

Qm (Jansen geigt fidf) ein erfreulid^er ®eift unb e§ ift auc§ neuerlidf)

einiget SluSgegeid^nete, befonberS oon ^oetifd^en Beiträgen gum 3Sor«

') mx. 1353. — 2) ^ine d^trurgifd^e Operation. — ') Qu ber ailünsgaffe
(9lr. 1335). — ') mmx oon (^eorg Slnbr. ^eimer^ (^x. 807) ©öl^nen: ^arl
Slug., 1801-58, ©eorg ©ruft, 1804— ? - ^) 2lmabeu§ SB., 1783-1836
m. nttx. b. 3^. XV. 1837, ©. 26— 31. ^n bem oon il)m herausgegebenen
ajlufenalmanacf) für 1831 finben fic^ oon tl.: Ver sacram, ä)^erlin ber 2öilbe,

SteüS Stob. — '') f^ran§ Xaoer 9S. oon Saufenburg, 1X3 ©d^üler im ^übitt=
ger (Sttlifticum 1830 f., oon 1832 bt§ ju feinem tob 1879 ©emeinbe^^ unb
eantonSbeamter in feinem ^eimatfanton ^argau (©torfer, 3Som ^ura
5um (Bdjwax^Qtvalb. Qafjrbuc^ «Bb. VII. ®. 160). — ') @efcf)id^te ber beutfd^en
«ßoefie im S^tltelalter. - «) ^(i§> öfter ermähnte (Stilifticum {m\ 1350).
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fd^ein rjefommen. SSagner Ijat mir lieber SJIe^rere^ swgefagt, ift oöer

tJtel burd§ feine ®efunb§eit§umflÖnbe gehemmt, er luirft l^öufig ^lut
ou§. ^fiseri) nimmt aucfj t^ätigen Ifnt^eil, unb man^mol !ommt
üöerrafi^enb etiua§ <Sd§öne§ tJon S3erfaffern, bie mir tJor^er gän^lid^

nn6e!annt maren. T)x^ polemifd^e 33er§anblung, ber id§ oben ermähnte,

Betraf bie menfd^lid^e 3Si(Ien§frei§eit unb ift uon ^^iIofop§ifd§er,

mebicinifd^er, t^eologifd^er «Seite mit großer Seb^aftigfeit geführt,

au(^ in einem bialogifd^en (Sc^manfe, n?orin bie brei gacultäten al§>

§an!enbe 3Sei6er ouftraten, in'^ Suftige gejogen roorben. ®o merben,

e!§e man fid^'g t)erfie!§t, bie |)erbftferien l^eranriitfen; fd^on finb überatt

©infc^nitte in hext 5le^renfelbern be^ 9^e(fart§al§ fid§tbar.

SOlit ben tl^eilnel^menbften SSünfc^en, ba^ bie ^ur, bie bu gu be*

fte^en ^ft, nid^t att§u anftrengenb unb i§r ©rfolg ber befte fein möge,

grüben mir bi^, beine liebe grau unb aW bie !^einigen auf ba§> |)er5*

lid^fte. Unüeränberlid^
ber !Deinige

S. Urlaub.

1355. nn Dofepf) :6ergmann^) in <^ien.

^uli— 5(uguft 1830. @rm. 9^r. 325.

1356. Iial^iberg an U.

(Sppi^^aufen, 6. 5luguft 1830. ^x.(Bä)m. (^ebr. Pfeiffer 174 f.

1357. Dof. :0ergmann an U.

Or.Sdfj^.
Söien ben 8. toguft 1830.

beruft fid§ auf ben burd§ ®raf Sluerf^erg^) überbrad§ten ^rief^)

unb fenbet neuerbing^ burd§ ^rofeffor !5)ein]^arbftein s) 3(bfd§riften an^

£)tmt (legtet 5(benteuer) unb Sßolfbietrid^. grage, ob neue ober alte

<gnterpun!tion ju meisten fei?

135Ta. profeffor ^r. tf)eoI. Friedr. Cjücke«) an U.

£)r.(©d§^. ©ine 5(ntraort finbet fid^ im %x^iv ber t^eologifd^en

gafultät in ©öttingen ni^t. ((S^ef. mitt be§ ®e!ang D. ^onroetfc^.)

') ©uftao ^., 1807—90, bamalg «Repetent am «Stift (31. 3). 93. 53, 47).

— 2)3)4) 9fix, 1352. - ') ^0^. !iiubm., 1794-1859 (21. ^. «B. 5, 29), befud^te,

mie e§ fd^eint, U. megen ber SSiener ^a^rbüd^er, „bie fid^ umer if)m noc^

mel^r i^oben,'^ mie er in S'lorbbeutfd^lanb' „mehrere namfjafte äJlitarbeiter

gemann^^ {möbeU). - ^) 1791 big 1855 (Sl. 5). 95. 19, 357).
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©öttlngen b^n 24. 5tuguft 1830.

beruft ftd^ auf bte, atterblng^ nur fliid^tlge Begegnung mit U. in

^ouni) unb auf ben 'iRat feinet greunbe^ Dr. UEmann^) in §alle,

inbem er um ein Urteil ü6er biz Se^rBefä^igung Saur^^) bittet,

meti^en man aU einen „f^on namhaften 5tf)eologen" nac^ (S^öttingen

gu Berufen gebenft. ®anft ^ugleic^, „gemife mit feE)r oielen im 35ater=

lanbe", für hie fc^önen ©ebic^te, bie äöenbt'^ 59lufenalmanai^ non U.

Qofepl) ^rei^err v. Safeberg (1770-1855).

gebrad^t ^at^). „(So lange unfer SSolf noc§ fo ^errlid^e ®aben ber

3)luf^ empfängt unb bantbax geniest, l^at e§ feine ^ot^ mit uni&."

1358. nn tf)eoL pud. evtf)').

Or. mar im ^anbel. ((Sommer 1830 f. 5fnm.).

3d§ h^bamxtt, nicf)t gu §aufe gemefen gu fetjn, aU (Sie mir bie

Hpl^oriSmen überbrachten, unb frage barum fd^riftlid^ an, ob (Sie

') ^m ^uli 1821, «eben 179 f.
— 2) 9fix, 936. — ') ®e§ fpäteren ^anpte§>

ber fogen. Tübinger (Sd^ule, ^erb. efjrifüan 95., 1792—1860 (51. ^. 33. 2, 172).— '') ^x. 1354. — 5) ©buarb ($i)tf), geb. 1809, geft. 1884 al§ penf. (Seminar^
^p^oru§ oon 95laubeuren (51. ®. 33. 48, 464), befud^te im (Sommerfjalbia^r
1830 U.g ©tilifticum (ogl. ^oHanb, Qu m)tanb§ ©ebät^tniS. Seip^ig 1886
an mehreren Orten).

aSeröffentUd^uttgen be0 <S^xväö. ©(^iaeroereiuS V. 22
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fold^e morgen oortvagen ober fie burcfj mid^ äum SSortrog Bringe«

lüollcu. 2So möglid§ jounf^te x^ l^eute noc^ 3()re gefätltge @r!(ärung

5U erhalten.

Siyiittio. Urlaub.

1359, Sulpi^; l3oifferee ^) an U.

93lündjen 22. (B^ptmxUx 1830.

§at bem am uorigen (SonnaBenb üBerfanbten Xe^te gu feinem

2ßerf «6er ben Kölner ®om fein ©d^rei6en Beigeben !önnen. grennb

^^wah§>^) ^rief traf i^n nid^t ba^eim. SSon bem nenen großen

Sßerf über bie ^aubenfmäler am ^lieberr^ein erjd^einen anfangt

OftoBer bie erften Sieferungen. ^ie fe^Ienben platten be§ ©ommerEe^

folgen uor Qa^re^fc^lnj], ber bangefc^id^tlid^e ^eil be§ j^e^te^ im

grii^ja^r. ®(n(fmünfc§e für U3 nenen ^ir!nng^!rei§.

1360, ?^n Cial^berg,

£)x.(B^m. ®ebr. Pfeiffer 176 ff.

MBingen, bm 26. (B^t 1830.

^oc^Dere^rter grennb!

9?acf)bem id) norgeflern meine SSorlefnngen gefc^loffen l}ahz nnb

nun erft nad^ geraumer Q^'xt mieber gu einiger 9f^ul)e gelangt bin,

fäöt eg mir fc^mer auf§ ^er^, joie fe^r icf) mic^ biefen Sommer über

in 5tntit)ort unb ®anf auf Qf)re gütigen tSd^reiben unb Sufenbungen

oerfäumt l^abe. Tldn SSorfatj mar immer ber befte, aber ber Störungen

fo t)iele. ®afe e§ feine att§u leichte 5tufgabe feij, bie ©efd^id^te ber

beutfd^en ^oefie im SJlittelalter, ofjne oollftänbige ^Vorarbeiten, in

einem acabemifd^en ©emeftraloortrage ab^u^anbeln, ^ab^ id^ me^r al^

genügenb erfahren; aufeerbem fjielt idf) ün ®ti)liftifum^), inel^e^ uon

(Seiten ber ©tubirenben lebtjafte 5t^ei(nal§me fanb, aber eben baburd^

meine Q^'it uielfacf) in Stnfprudfj naljm. ^'xe^xx bie oielen ^efud^e ^xxm

(Sinftanb, eine 3So^nung§üeränberung, eine .^ranffjeit meinet S3ater^

unb mand§e erfreuliche gerflreuung burdf) liebe (^öfte — fo ift mir

ber Sommer Eingegangen unb id^ begreife faum, b(x\^ er fc^on uor*

über ift.

^o}x (Sd5ön§utE*), ber nun nac^ ^o^entmiel uerpffan^t ift, ^(xht x^

für^lic^ geprt, ha^ Sie eine fReife nad^ bem (^ottijarb gcmad^t, uon

biefer uieHeid^t faum mieber ^urücf finb. ^od^ fd^eint |)err u. ^a^U

l^aufenS), ber mid^ auf ber l^urc^reife U]xx^t, barauf geregnet ^u

l^aben, (Sie mieber ju §aufe 5U treffen.

') 9^r. 557. — 2) ©uftao S. mar ber S3etter oou Q3oiffereeg (SJnttin

«ölatbilbe dtapp. — ') m\ 1350. — •») 5Zr. 1271. SBurbe ^farroermefer

nuf ,|).
_ 5) 3(yg o^y.i^y. jj, ^,^ 1792—1866. Herausgeber einer 3eitfd[)rift

„^Sünfc^elrut^e^^ (51. ^. 93. 11, 119).
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Unter ben SJJtttl^eilungen Dom @cf)Ioffe fükbed f)at 6efonber§ bcx

3(u§5ug an^ bem ®ebic§te ^avtenopter unb 9)leUure, al§ einem nod§

unBefmmten 2öer!e ^onvabS t)on Söürgöurg, Qntereffe; er ^eigt

ficf) nuc^ fjier 511 ^afel eingeniftet. (§^in frangöftfdfje^ ®ebtc§t btefe§

^n^alt^ Bejtnbet ftrf) in ber ferner |)anbfd^rift (9h\ 113), bte id§ im

oorigen Qa^re burc§ Q^re ®ute benü^te. ^c^ mürbe biefe 9)litt^eilungen,

neSft anbern, ^ier öeifc^lie^en, menn ic^ mir nid§t einige |)offnung

mad^te, fel6ft ber Ueberbringer berfelBen unb meinet ®anfed fegn ^u

fönnen.

"(Sd^on längere QqH gefje ic^ bamit um, ttwa^ ü6er oltbeutfdfjc

^adaben niebergufd^reiSen. 9^ur mar mir ber 3Sorrat§ von ächten

(Btüden biefer %xt nod^ ^u gering; mie ba§> SBunber^orn jolc^e giebt,

ift Befannt; alte ftiegenbe Blätter mit 35olf§liebern unb bie älteren

Sieberfammlungen finb ü6erau§ feiten. Qd^ l^offe nun, mie ic§ fc^on

früher gu D^ürnberg nac^gefpä^t, je^t in 35afel unb 5Xug§purg mit

befferem Erfolge gu fm^en. D^arf) 35afel miK i^ mid§ in ben näd^ften

;jagen über greiburg auf ben 3Seg machen; merbe ic§ bort nid^t ju a

lange aufgellten (mad nur hti einem über mein ^rmarten reid§lid§en
^

(Ertrage ber bortigeu ^ibliot^et' ber gaE fet)n fönnte,) unb märe bie <
^erbftmitterung nic§t all§u ungünftig, fo münfd^te id§ mol)l ben Sßeg

von ba am Df^^eiu i)inauf, über ben 33obenfee unb burd§ bci^ ^Tllgäu

nad^ 3tug§;purg 5U neljmen unb auf biefer SSanberung befonber^ aud^

am X^ore 5U ^ppi§]§aufen anguflupfen. ®od^ vertraue \(^, ba mir

mit unfern gerien fo f^ät im Qa^re finb, no(^ immer nic^t red§t auf

bie üollftänbige Slu^fü^rung biefe§ ^lane§.

^Oleine grau, bk mid^ ouf ber biefemaligen Steife ntd§t begleiten

fann, metl fie eine greunbin ermartet, bie nad^ langer Slbmefen^eit

an^ bem S5aterlanbc ^urüdffommt^), uerbinbet i^re beften ©rü^e mit

ben meinigen.

^n unmanbelbarer greunbfd^aft unb ^erel^ruug ber 3§rige

8. Urlaub.

136L Lal^berg an U.

(^p|)i§ljaufen 2. Oftober 1830. Pfeiffer (S. 178 Slnm. al^ fel^lenb

be^eid^net.

1362. nn die ©attin.

£)r. im 33eft^ ber grau v. 9ienner=3Sifd^er.

35afel, «Sonntag ben 3. £)ft. 30. n

__ Siebet Weihl \
(S^eftern ^lad^mittagg 4 U^r bin irfj mol^lbel^ alten l^ier ange!ommen.

!5)a§ 5Better mar eben nid^t ba^ befte, unb e^ i^at mir mand^mal

M

') •? ^rau mefer geb. ^äger (9^r. 1149).
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leib, ba nur 9leBe( ^u feigen, luo ftd^ itJeite, fd^öne ©egenben eröffnen

füllten, bod^ fam ic^ immer oormört^. Qn |)erren6er(^ mufete i^ big

1 U§r oermeilen unb l^atte ^inreid^enb 3^^^r ^^" ©(^lo^berj^ §u 6e*

fteigen. SSon ba an hi^ ^"^reubenftabt l)attt iä) b^n ^^rof. !I)egen non

<BtnttQaxt^), einen grennb (SdfjmaS^, 5um ®efellfd§after nnb fa^ mit

t^m im ©abriolet be§ mo§l6efe^ten ^oftmacjen^. Qm SSirt^^aufe §u

greubenftabt mar noc^ ein blauer 9)^ontag be^ am Stage ^uüor ge=

feierten fönigl. (55eburt§fefte§. STm folgenben S^lorgen na^m ic^ einen

SSegmeifer auf b^n fi^it^we^ naä) diip]iolt§>an, non mo ic^ allein, mein

J^ ^Tornifter auf bem ^üÄen, ba§> <k>^appa^ex X^al l^inab, am raufd^en=

\>^ ben SBaffer ^in, m SSolfa^ manberte. |)ier fanb i^ 2Sil§elm2) nnb

feine ©efettf^aft, meldte biz tiorl^erge^enbe 9lacl)t ba ^ugebrad^t l^atten,

im grembenbnd^ eingefd^rieben. Um an biefem ^age nod^ nac^ 3;:riberg

gu gelangen, fu^r i^ big ^ornberg, unb marfd^irte bann mieber ba^

milbe ®utad§er ^l)al l^inauf big 5triberg. 5ln biefem Xage ^ahe \ä)

8 ^tnnbtn gu gufe nnb 2 fal^renb gemad^t. ^er 3Beg non greuben*

^tabt nad^ S^ip^olbgan ift bergig, im Uebrigen aber gieng eg ftetg auf

meid^em ®anbboben burd^ fd^öne 5t§öler. Qn 5triberg mar eg mieber

fe^r belebt, eg mar Qa^rmarft. Qn bem befonberg guten SSirtpbaufe

mar id^ mit 3Sil^elm unb feinen 5 ^ameraben über ^a^t. 9J?it i§nen

gieng id^ am folgenben 3^age nod^ eine (Strede meit, an ben fc^önen

^afferfüllen Ijinauf, bk mic§ etroag an ben von (Fölling mal^nten;

nai^ einer ®tunbe trennten mir ung, fie manberten 9leuftabt unb

bem §öllent^ale ^u, id^ mit einem Sßegmeifer über bie §ö^e b^^

®d^mar5malbg in 9lebel unb Stiegen 6 ©tnnben meit, über (Sintong=

malb nad^ 3ßalbfirc^ im ©l^ad^t^ale. !Der ftrömenbe S^^egen nöt^igte

mic^, bie 3 nod§ übrigen (Stunben big greiburg §u fahren. §ier

brai^te id^ ben nä^ften S5ormittag ju; ^rof. ©d^reiber^), b^n id^ gleiif)

^orgeng auffud^te, mar mir eine fe^r mert^e ^e!anntfd§aft; er führte

mid^ unaufgeforbert auf bk ^ibliotl^ef, auf bag SJlufeum, mo id^

3Selfer4) traf, unb in bag SOlünfter, über beffen ^an mir burd^ feine

(Srflärung mand^er neue 5luffd^lufe §u Xl^eit mürbe; er \)at eine be*

fonbere (^d^rift baruber ]§erauggegeben. '^ai^ X\]d) gieng id§ ^u guJ3

big gur nä^ften Station ^ro^ingen, mo id^ ein 3Bägele na^m, um
nod^ eine Station meiter, big 5[Rü[l§eim ^u fommen, benn ber 2Seg

mar, befonberg burd^ bie Drtfc^aften, abfd^eulid^. Slttein !aum eine

^iertelftunbe tiom Ort, alg eg fd^on bömmerte, gieng ber ftättige i^anl

burd^aug nicfjt me^r meiter unb id^ mar fd^on entfcljloffen, nacf)

^ro§ingen umgufe^ren, alg ein gul^rmann ba^erfam, auf beffen 3Bagen

id^ mid§ auffegte unb im äJlonbfc^ein nac§ 8 U§r in ^luttljeim an!am.

') ^ug. ^r. ©rnft 3)., S3ergrat unb^rof. ber ^Ij^fif unb eijemie am «ßolt)=

ted§ni!um, 1802-1850. — '-) SSo^l äöill). ^iftoriug, 9Jeffe ber ^xan U.,

Sanbmtrt, 3)octor ber ©taatgmirtfc^aft, 1810-85. — ^) mx. 1173. — ') ^axl
StOeob. SSelrfer, 1790—1869, feit 1823 ^rofeffor ber a^ed^te in g^reibuvg,

fpöter in ^eibelberg (31. 5). 33. 41, 660).
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35^äl§renb ber SSerfut^e, btn fiarr!ö>f{gen &aui von ber ©teile gu

ßritigen, ereignete fid^ ein fonberbare^ ^ntermegjo. @^ fu^r eine

(E^aife üon 33afel ^er t)orü6er mit 4 ©tubenten, luooon einer, nießeid^t

ein iüHnger, mi(^ ernannte; fie ftiegen an^, nm Be^ülflicf) ^u fegn;

bie brei anbern luaren |)alter (Stnbenten unb einer berfel6en ftelltc

fic^ mir vox, aU von ^rof. Uttmanni) an mid^ empfohlen. ^^ Be*

banerte, in meiner bamaligen Sage i^m feine |)öfUc§feit ermeifen §u

fönnen.

®a§ Sßirtp^au^ von 9}?iiE^eim liegt an ber Sanbftrafee, mä§renb

bci§> faft eine SSiertelftunbe lang fic^ i^in^ie^enbe ®täbtc§en feitmärt^

berfel6en gelegen ift. Qc^ gieng am SDIorgen Ijinauf in ha§> %n\ti)au§>,

mo |>ofrat^ Sßilb^) mo^nt. tiefer ift 83 Qa^re alt unb nod^ munter,

er mar eben erft von einer fleinen fReife §u SSermanbten im (Slfafe

gururfgefommen. ®r 5eigte mir bk fran^öfifc^e ^arte, bie er tjon

bort mitgebracht unb mit Qnterefje ftubirte. (k§> freute il)n, von feinen

55ermanbten in SBürtenberg gegrüfst gu merben, unb er gab mir

gleic^faHg üiele (S^rü^e auf, bie bu beut l. S5ater fagen mirft. Qc^

nermeilte nur furj^, meil ic^ gerne bei Qeit naä) ^afel gekommen märe,

ma» nocfj 2 (Stationen oon ^üH^eim entfernt ift. SCber ber 2Beg mar

fd^ledjt, mein 9^an§en am Slbenb guoor oom 2Bagen in ben ^otl) ge=

fallen, fo ba^ iä) i^n noc^ nic^t mieber auf ben fRüden nel)men fonnte,

unb ein gu^rmerf megen ber gelbgefcpfte burcljau^ nid§t aufzutreiben,

©nblid^ na^m midi) ein Stpot^efer au§ 9leuenburg in feinem Cabriolet

1^2 ^tunben meit hi§> ®d§liengen mit, mo bann auclj ein gu^rmerf

§u erhalten mar, ba§> mic^ 9^ad§mittag^ 5ur bemerkten 3^it l^ie^er*

hxa^ie. ^^rof. SJJerian^), bm id§ fogleid^ auffud)te, mar nic^t gu

|)aufe, fam aber Slbenbg noc^, Derf^:irad^ mir alte |)ülfe bei ber 35iblio=

t§ef unb lub mid) l^eute ^um Sylittageffen in ©efeltfc^aft mehrerer

anberer ^rofefforen ^u fid§ ein. SOIeine Slbftd^t, geftern nod§ auf bie

^ibliot^ef 5u fommen, mar burd^ ben ^ufent^alt ber S^leife vereitelt

morben; ob e§ ^eute, am (Sonntag, gefd^e^en tann, barüber ermarte

"id^ ^efc^eib, fann alfo über bie ^auer meinet ^Sermeilen^ in ^afel

nod^ nid§t§ beftimmen. (Sobalb td^ barüber ^eftimmtereg meife, merbe

ic§ mieber fc^reiben. §ier logire idlj in ben 3 Königen, in einem ber

fd^önften ^twinie^ ^^^i ^en ^f)ein ]§inau§.

3d§ gieng geftern noc^ auf bie ^oft, um gu fe^en, ob etroa fdljon

ein ^rief oon bir ange!ommen, ma^ td^ jebod^ faum ^offte unb aud^

nid§t ber gall mar.

') 9Zr. 93ß. — 2) 9jnd^ gef. SRittetlung be§> ^errn ^efan ©raebener
in SRüa^eim ift ber (5Jel). .^ofrat SD^id^aer^riebr. äßilb, (So^n be§ tauf»
man«§ unb CberbürgermeifterS Slbam 3ö. in Entlad) unb ber äRarie ^orot^ee
Ul)lanb (1721—1750, (Sct)mefter oon be§> 3)id^terg ©rofeoater) im 86. Sebeng=
ialjr in 'M. un oerljeiratet bei bem i82ö oon ^urlac^ nac^ ^. oerfe^ten
Slmtmann Scufeler geftorben. — ') SSo^l ^eter fOl, 1795-1883, ^rof. ber
e^emte unb ^§t)fi! (21. 5). 93. 21, 430).
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9lun l^aft bit eine au^fü^rltcfje Df^eifeBefc^retöung. ®ei) intiigft ge=

grüfet unb n^'üfee oielmal^ tie I. (Altern. 5(eu^erft begierig Bin x^,

Don (Surem 33efin5en S^ac^rid^t gu erhalten, aud) ob beine ©öftei) an-

gekommen, mann ^ai1§2) non ©tnttgart abreifen nnb nnfer Pflegling 3)

eintreffen mtrb.

®en!e Heöenb ^eine§ 8.

1363. X)ie 0attin an U.

^errn ^rofeffor U. poste restante (Sonftan^. „©ef c^at) feine 9?arf)frage''.

Dr. im ^eft^ ber gran o. 9flenner=55if(^er.

Slübingen, 6. Dctoöer [1830.]

Sitte, Befonber^ hm 3.^ater, ^at bie ^ef(^rei6ung non \X3 die\]e=

aBentenern^) fe^r ergoßt, ^ener flagt immer über 93^attigfeit. ^Jierjerd^)

mit lieBen ^inbern finb angefommen. ©rofeuater Ijat gar grofee greube
an b^n Knaben. „T)er Slleine ift rec^t lieBen^mürbig, er ^ei^t ja

Snbmigß) nnb l^at rot^e |)aare mie — ". ^arl nnb feine gran^) reifen

(Samstag non (Stuttgart aB, fommen alfo ^iemlicf) vox U. in S(ng§=

BnrgS) an. Stuf 55aterg ®eBnrt§tag9) mitt grau U. iebenfaü^ nac§

(Stuttgart, bort i^ren lieBen lieBen 5D?ann ermarten nnb ©uftaolei'^)

mit nad) ^üBingen nehmen, ©d^mabii) ift j^t^r Bei ^fijeri-). ©a^
fc^ö'ne SBetter Begleitet U. Ijoffentlicf) gu SaPergi'^). „^ie gerne märe
rd^ mit bir in (Sppi^l^anfen nnb mic gerne auf bem ^obenfee, meld^er

mir bann gar nicfjt§ fci^auerlic^eS ^ättei^). ®u Bift rec^t TieB, ba J3 bn
mir einen fo langen 35rief gefd^rieBen nnb ed nid^t Bei) bem bir nör=

gefd^rieBenen gormular Ijaft Bemenben laffen. !Du Bift aBer immer
rec^tr lieB, biefe fiifjlt tief im ^er^en beine (Smilie."

1364. nn X)av\d Tke^^%
Dr. im gamilien = 5(rcfj{u ©aoib |)e6 ^r. 32; (^ebr.: 9(IB. 9lägeli,

3:o§. maxt Ufteri (8ürirf) 1907), (S. 240 f.

^ MBingen, ben 18. 9looemBer 1830.
' Um QFjnen, oereljrtefter §err, üBer bit 5ln!unft be§ Ufteri«3Ranu*

ffript§i6) fogleidf) bie gemünfc^te ©emifeljeit ^u nerfdTjaffen, Beeile id^i

,1) «Bgl..m\ 1360 — 2) 3)er trüber ber grau U., ^arl ^ifd^er, ^auf*
mann, 1797—1857, unb feine grau, ©opljie, geb. Mal]t, 1803-1870. —
^) ^in @ö^nd)en ber benannten gu oorüberge^enbem Slufentljalt idlx, 1390).
- *) mx. 1362. - ') nx. 1092. - ') (Sieboren su ^fußingen 25. mäx^ 1829,
geftorBen aU ^ed^t^anmalt in Stuttgart 22. Quli 1870. - ') mx. 1362. -
^) ^arl SSifdljer gog bamaB oon Stuttgart nad^ Slug^Burg. — ^) <Stief=

Dater ^iftortu^ [dlx. 595), geB. 16. OftoBer 1767. — i") 3)en «Reffen ©uftau
SSifd^er, geB. 1823, f;jäter taufmann {^x. 1426). — '') ©uftao @. — '') Sßaullß.,

ber fpätere Parlamentarier unb a^ärsminifter, 1801—67 (51. 3). ^. 25, 668),
war feit 1827 5lffeffor am treiögerid^tg^of in Tübingen. — '^) ^x. 1087.
— '*) Söie 1824? Seben 203. — '') fyiat§l)err in Büriclj, (Sd^riftfteüer,

1770—1843 (Sl. 5D. m. 12, 273), gab ^. m. UfteriS 3)i(^tungen mit einer

Seben^befc^reibung IjerauS, «Berlin 18ai. — '') ©. Mx. 1378.
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mt(^, ®le §11 öenac^ricf)ttgen, bofe foId^eS geftern 5l6enb unoerle^t in

nteinc ^änbe geüommen ift. 3<^ f^^i^^ ""^J pm üorauS be§ (^enuffe^,

ben mir beffen Qni^alt oerfc^affen lüivb. 5(IIe§ loeitere erf^are ic^,

hi§> icf) mid; mit bemfelöen Befannt gemad^t uttb nnmentlic^ ouc§ mit

meinem greuttbe ^rof. (ScfjmaB in ©tuttcjatt, ber im journaliftifc^en

SBerfe^re Betonter ift, aU irfj, unb beffen ^efuc^ id^ in einiger geit

ermarte, barüBer Sf^ürff^rad^e genommen ]§a6en merbe.

Seb^aft i)a6e ic^ 6ebanert, ba^ mir Bei meinem legten Sinkflug in

bk (S($mei§ nic§t ba^ 35ergnngen merben fodte, ®ie in Qüx'i^ ober

35afel :perfönlicfj ^u treffen.

99lit ber größten SSereftrnng Q^r gan^ ergebenfter

2. U^Ianb.

P.S. ®ie Anlage an meinen £)l^eimi) ift fogIei(^ Beforgt morben.

1365. nn den :6ibIiott)ekar profcffor Stalin ^lu Stuttgart^).

Dr.®cC)^. MBingen, b. 4. ^ec. 1830.

(Sie l^aBen, i:)erel^rtefter ^err ^rofeffor, Bei meiner Testen STn*

mcfen^eit in (^Stuttgart, mir ba§> gütige (SrBieten gemad^t, Beim SSerfanf

ber ^iBliot^ef ber oerftorBenen ^önigin^) fic^ and^ meiner ^efiberien

ansnne^men. Qd^ mnnfcfjte nun allerbingS Bei biefem 35erfonfe

^e^rere^ §u ermerBen. gür ben gatt nun, aBer nur für biefen, ba^

®ie o^nebiefe im Qntereffe ber öffentlid^en ^iBliotl^ef Bei ber 35ers

fteigerung gegenmörtig fet)n follten unb ba% feine ©oUifion Bei einzelnen

Sßerfen, meli^e ®ie felBft für bie ^iBlioti)e! erfte^en modten, einträte,

lüürbe id^ ®ie Bitten, auf bie ^ieBei ner5eic5neten ^üc^er für micfj §u

fc^lagen. diejenigen meiere i^ mit f Be^eid^net §aBe, finb mir bie

jüid^tigften unb Bei biefen mürbe mir an^ ein Beträc^tlid^e^ UeBer*

fd§reiten be§ Beigefe^ten SlngeBotg ben (SrmerB berfelBen fe^r ermünfc^t

machen. Söo^nen ®ie aBer nic^t otjuel^in ber (Steigerung Bei, fo

mürben ®ie mic^ fel^r oerBinben, menn (Sie irgenb einem SCntiquar ober

fonftigen CSommiffionär, ben (Sie für paffenb erad^teten, ben 5luftrag er?

t^eilen modten. 5D^ein (Sd^mager Kaufmann 9leeff^) mirb Be§a^len,

ma§ id^ fc^ulbig merbe. SD^eine grei^eit entfd^ulbigenb, Bin id§ mit

freunbfc^aftlid^er §od§ad§tung

ber Ql^rige 2. Uljlanb.

') OBeramt^arst ©ott^olb U. in ^üBingen (^r. 129), Bei meld^em ^efe
mit feiner ^rau im (Sommer 1827 gur Pflege gemeilt, nad^bem i^n 1826
ber Stob eines So^neS tief erfc^üttert ^am (^Zngeli, S. XXIX). — ^) 3)er

©efc^ic^tf^reiBer 3SürttemBerg§, (Jf)riftopf) ^riebric^ Statin, 1805—73, su=
le^t ^ireetor ber ^. £)ffenll. SBiBIiot^e! in Stuttgart (21. 3). SB. 35, 417). —
^) e^artotte Slugufte SölatJ^übe, SSilme be§ ^önigS griebric^ oon 3S5ürttem*

Berg, geBorne ^ringeffin oon ©rofeBritannien, geB. 1766, geft. 6. CftoBer 1828.

— ') ^axl ^xbx. dl, Kaufmann auf bem SJtatft, 1796—1863, unb 5(ugufte,

geB. ^iftoriug, ^alBfd^mefter ber ^rau U., 1804—83, Bei benen U.S, menn
fie oon ^üBingen na^ Stuttgart famen, aB^ufteigen pflegten.
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^X. 4294. Percy ßeliques of anc. engl, poetry Jüiirbe i^ anä)

gern, etwa mit einem Slngeöot bi§ auf 4 f. 30 ,^r. erfte^en, menn i^

nid^t fdfjott einmal mit einer anc^ 5U granffurt abgebrud^ten unb
gIei(^mo§l mit bem ^ru(fort Sonbon öe^eic^neten 5(n§ga6e angeführt

morben märe. ®er 3(nOli(f be§ 33nc^e§ felbft mirb leicht ergeben, 06

e§ mirflic^ eine englifd^e (^bition ift unb bann Bäte id§, auc^ barauf

5U fd^Iagen.

J366. An Dmmanuel 13ekker in 13erlin^).

^aä) bem Or., von meld^em |)v. ©el^eimrat 35e!fer (S$c. in §eibel*

6erg giitigft eine 2t6fcf)rift einfanbte.

M6ingen, b. 26. T)ec. 1830.

5l6ermal§ t^euerfter greunb, fomme icf) bir mit einem Stniiegen,

ha^ bn feI6ft burd^ bie ,3i^f^J^^^"n ^^^ gierabraS^) (jerDorgerufen

]§aft, für bie ic^ bir bisher meinen 1)ant fif}ulbig geblieben bin. *i)u

l^aft bort mit anbrem (Erfreulichem aurfj 9Jlitt^eilungen an§> Aubri li

Borgonnon gegeben. X>iefe ^oben mirfj überzeugt, ba^ jener 5fubri

nid§t§ anberS ift, al§ ein altfranjöfifc^er ^er^og ©ruft mit feinem

greunbe Söe^el, ©a^celin. 9lun bin idj ^^erabe mit einer fleinen Strbeit

befd^äftigt, bereu ^auptgegenftanb ber beutfc^e |)er5og ©ruft ift^), unb

bafür märe e§ mir t)on bebeutenbem Qntereffe, ^^ä^ere^ über ben

fran§öfifc§en gu erfal^ren, befonber^ barüber, ma§ ben 9?a^men gu ben

Slbenteuern, bie 5lubri in ber grembe befteljt, bilbe: ben 4)runb feiner

^Vertreibung, bie perfönlid^en unb örtlid^en SSerljältniffe ber ^an^t'

figuren, bie dtüdU^x unb 35egnabigung 2c. ^^ift bu im (Btanbe, mir
l^ieruber o^ne gu grofee Wfln^t, einige ^ele^rung ^u nerfc^affen, fo

mtrft bu mic§ gum ^erjlic^ften !Danfe üerbinben.

''fflit unueränberlicber greunbfc^aft

ber ®einc 2. Urlaub.

1367. Cial^iberg an U.

(Bppi^au^m 27. ®e5br. 1830. £)r.®c^^. ®ebr. Pfeiffer 178 ff.

1367 a. R. F. TTba^mann ^) an U.

9)lündjen am 28. !l)e5ember 1830.

9lad§bem er U3 33rief nom 23. Oktober erl^alten, Ijat er fofort

9^a(^forfci^ungen angefteEt, bod^ befi(^t U. mol fd)on ba^ meifte unb

^) Srjr. 230. — 2) 95gi. s^jr. 1221. — ') Über bie (Sage uom ^er^og @rnft.
Qfnauguralrebe, gehalten am 22. S^ouember 1832 [ngl. «eben 239], erfd^ien

erft nad^ U.§ Stob, 1870, in «Sd^riften «Bb. V. — *) '^^x. 1185.
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Befte. ©oceni) Ijat eine Sieberfammlung ^anbfd^rtftltd^ -^tnterlaffen,

(Sd^mettev'-) aber ift ^etnltc§ bamit, lueil er Doceniana posthuma l)erau§»

geben möchte. ^Olone^) in Söiuen Ijat geitjife aud) manche l^oHänbifc^e

^ottabe gefammelt. U. möge Sieberanfänge aU ^In^alt^^junfte für

löeitere gorfd^nngen mitteilen, ©in Sieb ber SimBnrger (E^ronif *) ^at

SOIafemann in einem ®trapurger (Eobe$ nollftänbig gefnnben; biefeg,

fomie W.^ 'Q5eiträge gnr (S^ef^icfjte be§ beutfcfje^ 2i^b^§> , in ber

'3)liinrfjener SOInftfal. S^it^. fte^en gnr ^Serfitgnng. (Sin Baierifd^e^ Sieb

anbei, gerner beft^t Tl. nod) : ,De Smakelyke Vermakelyke Minne-

broers Sak' (5(mfterbam 1799). ^ei Söegben, (Sölng S5or§eit (^öln 1826),

ftnben fid^ mefjrere Sieber, 5. ^. ,Zo Dücks do wont ei Schifferchen'

n. f. m.; 5(. fRenmont, 5lac^en§ Sieberfran§ nnb (Sagenmelt entl^ölt

aud^ U.g G^ebid^te an» bem ^arolingifd^en ©agenfreife. ^ie im folgenben

nadfj tfjren 5(nfängen uer^eid^neten Sieber beftgt U. rool felbft^), fonft

möge er nur befehlen. Qn^mifd^en mitt Tl. meiter fnd^en. „Safeberg^^)

©aft fur5 nor un§, §a$tl)anfen^), ber niel Sieber feit 1813 fammelte,

ift nadf) Italien gereift. ®ie fennen if)n gemif^." ^^ericf)t über pu§=
licf)e S5err)ältniffe nnb miffenfdfjaftlid^e 5tätigfeit. 3{rbeiten ^ur ®efrf)icl)te

be§ ©tubentenlebeng, ber Seibe^übnngen, gur (S^ermania be§ 5tacitu§

n. f. m. %ud) eine (i)ef^icl)te ber ©d^mabenftreid^e affer !I)entfd§en,

ein nid^t nnmid^tiger ^ei( ber (Sittengefdfjidfite unfereS SSoIfeS, Hegt

fertig bei. „^d^ mttt für l)tnit nur noc^ J^tn^ufügen, mie id^ mic^ ge=

freut fjabe unb freue, (Sie in 3^übingen ^u miffen, unb befonber^ bar=

über, wa§> (Stubierenbe mir non Q^ren Sßorlefungen erjä^lt l^aben.

(SJott bel^üte unb erhalte (Sie un§ aUen nod^ niele Qa^re. (S^rüfeen

Sie QC)re liebe grau, ber fidf) bie meinige, nod^ unbefannter SSeife,

em^fte^tt. (S§ ift eine SfJfjeinbaijrin, a\x§> ©rünftabt, unmeit granfen*

t^al unb 3[öorm^."

183L

1368. 6d)tvab an U.
Or.Sc^^l.

(BtuttQaxt ben 6. Qanuar 1831.

„^er fd^mere Schlag, ber mid^ geftern 5lbenb burd^ ben Xob meiner

geliebten ^Olutter^) traf, biz nadfj garten ^öm^fen meniger ^age einer

fürd^terlid^ mad^fenben ^af^brüfengefd^mnlft erlegen ift, fe^t mid^ in bie

Unmöglid^feit, an ber oerabrebeten i^wffJwmenfunft in 2Ba(benbu(^, gu

') 9lr. 15. - 2) ^oi). Slnbr. @d^., ber SKünd^ner (SJermanift, 1785-1852
(31. ^. 93. 31, 786), mit bem U. fpäter befonber^ befreunbet murbc. —
') gvans ^of. m., 1796-1871 (2t. ®. 33. 22, 165). 95gl. ^x. 1370. - ') 300^
ber ©ei^Ierleid^ in (SlofenerS Strafeburger (S^^ronif. — ^) Xl.^at bei allen
Slnfängen einen ^teiftiftftrid^ gemadöt. — «) 9^r. 1087. — -) ^r. 1360. -
«) Str. 1348.
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ber i^ h\^ ^alh unb ^alb immer bnx^ Ws^ri) geftimmt I)offtc, t^eit §u

nehmen/' ^fi^er mirb am (Sam^tog von feinem 53ruber2), S'ZotterS)

ttnb Pfarrer- ^ül§rer^) beftimmt ermattet. „®ott erl^alte bir beine

Altern nod^ lange "s).

1369. Dmm, :0ekker^) an U.

Berlin, 14. Qanuar 1831.

Ueßerfenbet fec§§ (Seiten 5(Bfc^rtft au§ bem gieraöra^ mit ber

Ueberfc^rift: 5(nfang gieraBra^ ®. 169, wnb bemerkt ba^u: „^ier,

l^eBfter greunb, mag bu Derlangt l^aft^), fjoffentließ au§fü§r[i(^ genug

für beinen Qived. Qd^ l^abe mic§ l^er^lic^ gefreut ben erften ^rief im
neuen Qa^r von bir gu erhalten, unb ne^me ba^ gum SSorgeic^en

ba^ aHmälig einiger 35er!e^r gmifc^en ur\§> mieber in ©ang fommen
fön. Zl)n bu ba§> ^einige, ^ein 3^. ^effer.'^

1370. fDayer an U.

^Saiblingen 16. Januar 1831. m^. 9)Z. II, 107.

1371. nn Laj^berg.

£)r.(Sd§5DI. (^ebr. Pfeiffer 180 ff.

5lü6ingen, b. 20. Qan. 1831.

^oc^aere^rter greunb!

S!Jlein je^iger ^eruf, ber mir im ©anjen mol^l.^ufagt, Ijat bo^

für bi^ erfte Qeit baS 5lad§t]^eilige mit ficfj gebrad^t, baJ3 id^ etma^

ftarf an ba§> jebe^mal üorliegenbe ^enfum gebunben bin unb micl)

baburd§ in ber freieren 5lrbeit, gu ber mid§ gerabe bk Steigung führen

mürbe, unb fo au^ im brieflid§en 33er!e^r manigfarf) befcl)ränft fü^le.

Um fo mo^ltljätiger ift eg mir, menn bie greunbe mit mir Dlacfjfid^t

^aben, unb innigen i)ant fag' id§ Ql^nen, baf3 ®ie, nod^ e^' icl) feit

ber legten freunblij^en 5lufna§me in ©ppi^ljaufen^) ^unbe uon mir

gegeben, micft burc^ fo erfreulid^e SOlitt^eilungen überraf(^t l^aben^).

©olang ic^ nid^t auf eine fc^on geljaltene SSorlefung gurücffommen

fann, fonbern für jebeg ©emefter eine neue auSjuarbeiten l^abe, mirb

aud§ jene ®ebunben|eit mel^r ober meniger fortbauern. ^eim S^ibelungen*

liebe, ba^ i^ biefen SBinter einer geringen ^ngal^t oon Qul^örern oor=

') ^aul 5ß. (S)^r. 1363). — "") Baxl, 1798-1878, gule^t «ßräfibent

be§ DbertribunalS. — ^) ^er ©id^ter unb Überfe^er, aud^ ^arlamen*
tarier, ^riebr. 9^., 1801-84 {n. ^. 33. 24, 44). — ') ©ottlob «B., 1801-94,

«Pfarrer, gule^t $)e!an u. ^rälat. — ') dUt bt§ Quni u. Sluguft btefeö

^a^reS! - ') ^x. 230. — ') dlx, 1366. - «) 9?r. 1363. - ') dlx. 1367.
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trage 1), meint' tc^ ßrleidjterimg 511 fiitben, Fjabe niicf) aBer barin ge=

taufest, benn bie ejegetiyc^e ©rfläriuig, Bei ber man jeben ©a^, iebeS

5£Sort, in ^e^iefjung anf bie <^pradjformen in ber |)anb umbrel^en

mn^, nimmt Qeit unb ä)?ü^e auf eine 5(rt in Stnfprucfj, mooon \^ mir
Beim Sefen 5nm freien ©enuffe menig begriff gemacht ^atte. Qrf) Bin

barnm aucf) norf) Bei 33rün^i(ben anf bem Qfenflein unb merbe nur
baburcfj Big £)ftern 5um QkU hnnmen, bci\^ id^ meiter^in nur bit

fc^onften S(üentiiren au?HjeBe. ^«^ i^^ir eBen baran, einen (^jcurS üBer

53er§ unb ©tropl^e be§ 2kbev 5U Beenbigen, aB 5(Benb§ Q^re gütige

<Senbung2) anfam, cin§> ber icfj bann fogleid^ bie f^acfimiley mit mir
na§m, um meinen gw^örern anfdfjaulic^ gu madjen, mie bk uer*

frfjiebenen ^anbfd^riften biefe gormen Bel^anbelt TjaBen.

älieine fleine ^fu^Beute non ber gerienreife fjer liegt nod^ ^ufammen*
gerollt, mie i^ fie mitgeBrartjt. Qc^ erroarte nod) eine mir oon Drelli^)

^ugefagte SJlitt^eilung alter Öieberbrude, Beoor id^ an§> äöerf ge^e,

Hub barum Bitt' ic^ aucf), mir mit bem SieberBüc^lein ber Ottilia

gencl)lerin^) noc^ einige ®ebulb gu fc^enfen. 33on ^p;pig^aufen an
mar meine Sßanberung nic^t me^r ergieBig. ^aii) Sßolfegg Bin icf)

nid^t geüommen; in SeutÜri^ traf iri) ben ^cinptmann o/^efferer au§
UlmS), ber mir fagte, ba]^ auf ber 3ßolfegger ^iBliot^ef, bie er uor

einiger Qeit eingefeljen, nic§t§ für bie ^oetifcfjen «Stubien uorl)anben'

fei), aU ein 3:FjeuerbanJ auf ^^ergament. 5(uf ber ^iBliotl^e! ^u 5lug§=

Burg fanb ftd) gmar ein 55anb einzelner Sieberbrucfe (xn§> bem 15. unb
16. Qljb., aBer nic^t von ber uolf^mäfeigen, romantifc^en %xt, mie icfj

fte fud^e, fonbern entmeber ^iftorifd^e, ober eigentlid^e ^^eifterfänger»

Heber. UeBer^aupt märe in Slug^Burg für bie ^enntnife be§ 9)?eifter='

föngermefenS oiel 5U erlernen, ein grof3e§ SieberBud^, ^aBulaturen 2c.

finb bort üorFjanben. 9f?ector ^eifc^lag*^) l)at fic^ ^mar bamit Befd^äftigt,

ÖB er aBer noclj etiuaS offentlicfj mittfjeilen merbe, ift gmeifel^aft. 9locf>

gang unBefannt mar mir ein alter, nic^t me^r ooUftönbiger T)xnd be§ U (

r

milelnLoon Orleans.
'

'^'

' 3Ba§ (2>ie mir oom Sieberfd^a^e be§ SBtjfefc^en-^) 9^acljlaffe§ fd^reiBen,

intereffirt mid) im ^öd^ften (^rabe. ®in f)ier ftubierenber (Sdfjmeiger«)

l;at mir für^lidj gefagt, 2ög^ §aBe feine Sammlung in (Sjemeinfc^aft

') 9^ad) Oied^enfd^aftSBer. be§ ©d^mäB. ©djitleroer. f. 1897/8, Vlnf). VIT,

maren e§ 12, barunter 5ilB. (gd)ott b. ^., ^aüati, dteinl). ^öftlin, SlbelB.

^eüer, ^Itüpfel. — ^) «afeBergg 9ZiBelungcn=5lu§gaBe. — 3) 9?r. 1269. —
4) SieberBuc^ für Otiilia genc^lerin oon (StrafeBurg, angefangen 1592 oon
^afpar (gc^röpfer (SafeBergg |)bf. in ^onauefdjingen, gebr. Alemannia I,

1873, @. 8 ff.), ^gl. SSolfSlieber 1011. ©Triften 4, 121. möbeW II, 42.— ^) e^riftopfj ^einr. u. 93., SanbjägerBesirBfommanbant in Ulm,
1791—1841, nac^ 3Sürtt. SSierteljarjrSljefte f. SanbeSgefd^. (1887) 117 ein
greunb ber beutfc^en Literatur, ber eine fd^öne (Sammlung oon ^üd^ern
au§ biefem ©eBiete ber Ulmer (StabtBiBliotfjef oerma^te. — ^) 5)an. @B.
S3er)frf)lag, 1759-1835 (21. ^. SB. 2, 606). — ') ^of). «Wub. SStife, geft. 1830
i^x. 1176). — ") Söo^l SSagner Don SaufenBurg, 5Rr. 1354.
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mit Wünä)^) l^erauSgeöen lüoUen nnb e§ fei havon in einer 3)lünc^iic^en

®d§r{ft: 5llet^eia, eine ^robe gegeben unb 5er ^lan niitget^eilt. 9Sic

l^eilfam ift eg, bafe ftcf) nun bag (^an§e unter Q^rer ®orge Befinbet.

^ommt baBei aud§ juefentlic^ ber 35ort§ei[ ber gamilie in 33etracf)t,

fo ift e§ bod) geiuife aud§ barum gu t^un, ba^ ber geiftigegroerf b^§> eifrigen

(Sammler^ nicf)t ^intongefe^t luerbe. ßottaS) l)at lüo^l fonft fc^on

folrf)e nad^gelaffene (Sammlungen angekauft, 5. ^. bie ©oöectaneen oon
^eterfen, bk jebocf) gang brad§ liegen gebließen finb^). (Sg mürbe oieüeic^t

barauf anfommen, oh ^emanb fid§ ber STnorbnung für bie |)erau§ga6c

unterzöge. 33ei (Sotta ift im vorigen Qafjre bie Q^nen nermutl^li^ 6e*

fannte (Sammlung l^iftor. ^olflieber nonSöolf*) ^erau§ge!ommen, bie,

bei aller S>Jlangel^aftig!eit, boc]§ Beifall unb Slbgang gu finben fc^eint.

Sel^r banfbar fenbe id^ ^iehei bie Bibliotheque des Poetes fran9ois'^)

^ rv'''~ P^ittf', nebft beut ©afparfonfdfjen 3Sil§elm6). ßugleidj) füge i^ an,
V \m§> (Sie mir üom Sieberfaale bogenmeife gugef(^itft, aber nad^l^er

burd§ gütige 33efd§enfung mit ben uoUen 33änben entbe^rlid^ gemacht
^^A; i^aben; e^ merben baburd^ bie ^$emplare, benen eg um biefe ^ogen

mangelt, mieber completirt merben fönnen. gür bie Illustrations of

northern antiquities^), ben l^anbfc^riftl. ^arl b. ©r. unb bie £)ttiL

genc^lerin bitte iä), mcnn (Sie felbft nirfjt baoon (^zhxauä) mad^en, nod^

um einige grift.

^äj meifj nic§t, ob mitfolgenbe Slufforberung von Ulm 8) Q^nen fonft

^ f fd^on gugel'ommen ift. gür unfre (S^egenb fommtman mit bem Sammeln
- / ber Sagen unb Sieber mol)l ju \^'^X. 5lber erfreulich ift e§ immer, boS^

in einer oon fo manigfad^en anbern Qntereffen bemegten '^txi, bo6)

audj biefe unfd^ulbigen ®inge nod^ Siebe finben, mo man e§ oft gar

ui(^t ermartet \!^<iiit.

9i)lone9) Ijat im 2ten §efte feiner OueHen unb gorfd^ungen boc^

manc^e^ für bxt S^jra^gef(^i(^te 2Bic§tige^ gegeben, aber oiel begieriger

bin i(^ auf btw nöd^ften 33anb, in bem er un§ bie altnieberlänbifcfje

^oefteio )auf5ufd§liefeen Derl^ei^t. Sängft l^abe id^ nadfj jener Seite er*

martung^ooll geblicft. Sßenn nur nid^t mieber, mie in anbern gällen,

bo.^ Unternel^men mit ber erften Sieferung ftocft unb bo,"^ S3efte gurüc!«

bleibt.

%\xx^ TOttl^eilung ber 9^ürnberg. frö^lid^en, frifd^en Sieblein

9

1) ©rnft m., ^r. 1133. — 2) 9^^. §5. _ 3) speterfen, ^r. 255. 5)ie

ga^reit^en ^oüeftaneen (je^t in ber <^X\xXX<^^xizx SanbeSbibliotlje!) hXxzhtxi

VüXX geringen Slu^na^men „brad^ Itegen^^ — ^) O. S. ^. SBolff, 1799—1851 (51.

%. ^. 44, 9) : (Sammlung Ijiftortfd^er SBoIf^lieber unb (^ebii^te ber ®eutfd^en.
(Stuttgart, (Jotta, 1830. — ^) 9^r. 1284. — «) Ulrid§§ oon bem ^ürlin ©ebic^t
SBilljelm, m^ bem 13. ^a^r^unbert, fjerauSg. oon bem ©affeler ^rofeffor
(£af|)arfon 1781. — '') (S. SRx. 1289. — «) 5ßoljl oon ben ^rofefforen
©eorg «eefenmetier, 1760-1833 (21. ^. 33. 39, 519) unb ^onr. 3)ietr. ^afeler,
1803-73 (21. 3). 33. 11, 15). - 9) gran$ ^of. m. [^x. 1367): Oueüen unb
^orfd^. 5ur @)efd^. b. teutfd^en Sitt. u. Sprad^e, I. (eingiger) 33b. 1830. —
^°) Überfielt ber nieberlänbifd^en 35ol!§literatur älterer 3cit. 1838.
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mürben <Sie mid^ fel^r oerBtnben. ®inb e§ aucf) nur Steberanfönge, fo

ift bod§ üon Qntereffe, aud§ von bem 35erlorenen ^unbe 5U §a6en unb

t)on mand^en Siebern, tion benen td^ früher nur bte STnfänge fonnte, Bin id^

attmä^Ug oud^ gum gangen jtea:te gefommen.

begierig l§aBe id^ Bi^^er gelefen, xva§> un§ bie Leitungen von bzn

(Sreigniffen im ^t^urgau i) ntelbeten. ®er SOlajor unb %bvocat §öBer=

(in 2) ift lüol^l berfelBe, ber vox groei Qol^ren Bei Ql^nen im Ouartiere

lag. 99lögen biefe (Sturme anä^ im Qal^re 1831 bie fftni^e be§ ällufen*

fi^e§ 5U ©p^i^^aufen ungestört laffen.

^JZeine grau tierBinbet ftd^ mit mir gu ben ^erglic^ften SBiinjd^en

für 3^r 3ßol^(fer)n. 3Sir l^offen bod§, ber nöc^fte (Sommer könnte (Sie

oud^ einmal gu einem Sinkflüge nad§ MBingen neranlaffen.

Wit unt)eränberlid§er greunbfd§aft unb SSere^rung

2. U^anb,

J372. haf^berg an U.

Dr.Sdt)3J?. &ebx. Pfeiffer 184 ff.

©ppi^^aufen an maxiä Öid§tmeffe [2. geBr.] 1831.

1373. Cotta an U.

«Stuttgart 4. geBr. 1831.

„^od^oere^rtefter |)err ^rofeffor ^Sere^rtefter greunb" — geigt

an, ba^ ber 3lBfa^ ber legten 3(u§gaBe ber ©ebid^te auf Befferem

^a^ier fo guten gortgang ^at, ba^ e§> oiettetdfjt noc^ im Saufe biefe^

.ga^reg gu einer neuen 5luflage fommen mirb; ^offt auf neue QugaBen;
Bittet um ^Beiträge für ba^ ^amentafd^euBu^ uon 1832 unb ba§>

^orgenBlatt.

J3T4. :8ibIiothekar ^Dr. Stalin^) an U.
Dr.Sc^^n.

(^tnit^axt ben 6. geBruar 1831.

®ie ^iBliotl^ef ber ^önigin=2ßitme*) ift leiber gegen feinen dtat

einem 2(ntiquar gur SSerfteigerung üBerlaffen morben, non melc^em
bann nur burc^ Befonbere 5lBmad§ung bk 3öer!e au^ bzn (S^eBieten

ber (^efd^id^te, ^iograpl^ie, Sauber* unb SSölferfunbe, ^oefie unb
5t§eater ueBft einem ^eil ber englifd^en S^lomane §um bo^^jelten 5ln*

^)2) 93emegung für eine neue SBerfaffung, angeregt burd^ bm refor*
mierten Pfarrer SBorn^aufer; biefen foH ber Tlaiox C^äBerlin ermörbet
IjaBen unb ma^nfinnig geworben fein. p. 187 ff.

— ^) ^) 9Jr. 1365.
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fd^Iaggprei^ eritJorben lüerben tonnitn. 33ei ber SSerfleigerunn erteid^te

manc^ed ben ^eljnfac^en ^reiS. X)ie tion U. be5etc^neten klammern
biefem gu üBerlaffen, jourbe a6gete§nt, ba fte ja in bev ^i6(iot^e! ^ur 35er«

fitgung ftönben. 9^ur bte englifd^en Segenben unb einiget anbete erl^ält

U. bnrc^ 58ermittlung feinet ©d^njager^ [9^eeff, 9lr. 1365]. !4)ie beutf(^en

Dflofnane finb fämtlic^ nac^ !l)ve§ben gegangen. §offaplan (S^rünetfen i)

erntetet ftd^, burc§ 33enebift in 9leapel-) itaüenifc^e 53olfelieberiamm*

Inngen ^u befdfjaffen. ®t. gebenft, fobalb er „ju nerniinftiger 5i:ätig»

feit" gelangt fein lüirb, U.§ dlat l^änfig gn eröitten^). (Sniv|e§(ung an
grau U.

1375. ?\n den 13ibIiott)ekar profeffor Stalin 3;u Stuttgart^).

£)r.(^^^.
5tüeingen, b. 8. ge6r. 31.

Empfangen (Sie, oerefjrtefter ^err ^rofeffor, meinen innigen ^anf
für bk gütige (Sorgfalt, bie Sie meinen Söünfc^en gemibmet Tjaöen^).

Söenn mir aud^ SJland^e^ entgelten mufete, fo merbe idl) bod§ burd^

mel^rere^ 5lnbre bereid^ert fegn. 35on ben 3Ber!en, meiere bie öffentL

^ibliotljeE an fiel) gebogen l)at, nermiffe id^ am fd^mer^li elften 4319.

Old Ballads by Evans. Qd^ Bin für meine (Btüb'mx ber 53olf^poefie

fd§on geraume 3^^^ barauf ausgegangen, mir bit _englifd§en unb
N fd^ottifd§en 35attabenfammlungen möglid^ oollftänbig ^u oerfd^ äffen,.

P"^ unb Befi^e bie non Percy, Ritson, Scot, Finlay, Kinlock, Buchan.

^, T)ie von Evans mürbe mir in biefer ffizi^z eine Bebeutenbe Öücfe er«

gän^t ^aHn, mä^renb fie in Stuttgart me^r fragmentarifdf) bafte^t.

ä^ögen (Sie nun bie @üte ^aBen, maS (Sie für mid^ ermorBen,.

meinem (Scfjmager 9leeff6) gugufteHen, meld^er ben betrag Berichtigen

mirb. ©Benfo feiner Qtit ben Robert le Diable, ber noc^ Bei §off«

mann^) iff. Qcf) Bin auf ^n^alt unb (55e^a It mandrer biefer Sucher,

Bei benen iä) lebiglic^ auf ben ^itel gegangen Bin, feljr Begierig.

^aJ3(Sie bie von mir Beigefe^ten ©eBote nic^t für Binbenb annal^men,.

bafür Bin icr).Q^nen nod^ BefonberS ban!Bar.

3ßaS Sie mir tjon italienifc^en SSolfSlieberfammlungen fd^rieBen,.

meldte burdf) freunbfdöaftlicl)e 33ermenbung be§ |)rn. |)offaplanS ®rün=
eifen^) für mid§ erlangt merben fönnten, ift mir l)öd^ft tntereffant. Qc^

y\) inerbe, menn id^ in Slur^em in ben gerien nac^ (Stuttgart fomme,
|)erm ©rüneifen :perfönlid§ für fein gute§ ^Tnbenfen banfen. 9J?eia

-') tarl i^v. (m\1239). — '') ^uliuS ^. auS> (Stuttgart, 1804-85, ba-

maB^apeUmeifter am i^eater San (^arlo in Neapel, fpäter in Sonbon.
— ') ^ür feine 2SirtemBergifd)e (^e^i^te 1811 ff.

— ') °) 9h\ 1374. —
6) 9?r. 1365. — ') SSo^l bem 33ud^l)änbler ^arl .^offmann, 1802-83. —
8J ^arl @r. {mx. 1374) mar 1824 in Italien gemefen unb ^atte in mom
mertüoUe SSerBinbungen angetnüpft.
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•0d^it)afjer ^iftoriu^i) ^t jei^t in 9leofiel ober IRom, i^m l^ötte id^,

juenn ic^ früher bavon geiüufet ^ötte, 5Cuftrag geben fönnen.

Qc^ freue mi(^, ®le Balb joieber in (Stuttgart gu fe^en unb werbe

bann audj Q^re ®üte auf ber 33i6Iiot§ef in 5(nf^ruc5 nehmen, ^m
näc§ften (^emefter lefe icfj ü6er b^^ ^efd^ic^te ber beutfc^en ©irfjtfunft

im 15. u. 16. 3a§r§unbert, jdo^u id^ |)ülfe oon bort fe^r bebürfen

ujerbe.

Mit greunbfc^aft unb ^ocTjac^tung banJbar ber Q^rige .

8. n^anb.

1376« ftn Eiaf^berg.

Or.<Sd)3Jl. ®ebr. Pfeiffer 189 ff. 35gl. 91. 82.

Mbingen b. 13. gebr. 31.

S3ere]^rtefter greunb!

Mit Syrern neueften (Sd^reiben ift mir, mie mit jebem, mieber

Diel ©rfreulicfjeg unb ^anfmert^e^ zugegangen. ®ie X>oceniana2) --

i)ab^ i^ mir fogleic^ abgefd)rteben unb fenbe fie fe§r ban!bar [jiebei

gurütf. 3c^ merbe nun biefe 9loti§en erft genauer mit ben meinigen

oergleid^en unb bann auf bem mir uon Ql^nen fo gütig gezeigten unb

gebahnten 3Sege ba^ SBeitere oerfuc^en. ^(i§> alte Sieberbuc^^) behalte

ic^ noc§ bei Rauben, um mir ^luS^üge baran§ ^u machen, ^m 35er*

gleich mit me^rern alten 9}luftfalienbüc§ern biefer %xt, bie ic^ ^ule^t

in ^afel .benutzt, finbe id) in bem Qtjrigen mand^eg für mid) 5leue

unb Qntereffante. %n<^ ftetjen barin mand^mal 2 ober mef^r ^tro^j^en,

mo bie aubern nur eine geben, unb fo fommt man borf) immer um
einen Qug meiter. iOlufüaÜfd^ ermarten biefe Sammlungen ouc^ erft

i§re 3Bürbigung; bie Sieber fc^einen ^mar uon ben benannten SUZeiftern

neu com^onirt gu fegn, aber e§ bleibt boclj bie grage: ob bi^ neuen

©ompofitionen ztwa boc^ nur Umfe^ungen unb 5lu§ftaffierungen alter

S5olf§meifen feien. ^a§ Sie über ba^ 2itb oom ^an^äufer fc^reiben*),

ift mir fe§r merfioürbig; e§ ift mir nii^t begannt, ba^ man f(^on

eine S[Relobie baoon fenne, unb mo^l möglid^, ba^ ba§> 2ieb felbft im
SSolf^munbe fid^ ttjeilmeife beffer erhalten Ijat, al^ mie e§ 'in b^n

^xndm be§ XVI. 3l)b. oorfommt, mo e§ offenbar fd^on ttxm^ trorfen

gemorben ift. 5lt)entin fü^rt fd^on a(g Sprüd^mort an: „1)en alten

') g-erbinanb ^., 1806-63, ple^t Slrc^ior at in Stuttgart. — '') ©in
oon bem 5lmanuenfi§ Sd^meüer^ in SUünc^en, @mil 35raun au§ ©otfja,

bem fpäteren Sefretär be§ 2lr(^äologtfcl)en ^nftitut§ in dtom, 1809-56
(öebenSerinnerungcn oon 8. Sc^ütfing II, 172 f.) an Safeberg ($f. 196) ge-

fanbte§ „33eraet(^nife beffen, mag fic^ in ben SDocenianiS auf ber äJlünd^ner

eentralbibliot^e! für einen Sieberiäger finbet^' (^f. 184). — ^) „323 neue
unb alte Sieber^' {^bb.). — *) ,,^m Danton Suaern mirb nod^ ba^ ^i^b oon
St^an^aufer gefungen, unb Stalber miß mir bie 93lelobie beSfelben oer*

fc^affen^' (^f. 187).
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^ar\^an]zx fingen'', unb nnn ivixb alfo im Ponton Su§ern nod() immer
ber olte ^anpufer gefungen^).

^on 3^rem (Erbieten, mir bie Sögfef^Ktt Sieberfcimmlungen ouf

3 Sßod^en an^uüertrauen, mac^e ic§ mit greuben ®eBranc§. @^ ift

mir nid§t nur mid^tig, nä§er eingnfe^en, \va§> benn ber fei. Sörife^) in

fo großer gnlle 5ufammengeörad^t ^at, fonbern e§ mirb ftc§ auc^ nad§

genommener (Sinfid^t mit (Schwab 6eftimmter ii6er bie ®od^e f^red^en

raffen 3).

J^d§ meife nid^t, oö (Sie eg billigen, aber id^ fonnte mid§ nic^t ent=

Italien, ]§ente an ^^wah §n fc^reiben, ba^ er bod§ ben jungen (Eotta,

ber fid^ für b^n Episcopatus Oonstant. jn intereffiren fc^ien nnb ben

9^amen feinet 55ater§ anf bem 3;;itel rannfd^te, bemerfen möge, meldte

ärgerlid^e(Sto(lnng biefe^fo oerbienftlid^eUnternel^men erfahren mnfete^).

®rap alt^od^beutfd^en (S^rad§fd§a^5) ^djte id^ für ein bm bentfd^en

(Btnbizn gerabe§n nnentbel^rlid^eg 3SerL Seiber aber müfete id^, fomie

je^t bi^ laad^en fielen, für nnfere (^egenben nur auf brei ^bneljmer
mit (Sid§er^eit gu gä^len: mid) felbft, bie öffentl. ^ibliot^e! in ®tntt=

gart nnb etwa nod§ bie Ijiefige Unioerfität^bibliotl^ef. Tlan geigt mo^l
Öuft am naterlänbifi^en Slltertl^um, aber man mill feine 33retter bol§ren

nnb nod§ ®elb bagn aufmenben, ein.:paar anbere Öiebl^aber fann ic^

norerft nnr al0 mal^rfdjeinlid^ be§eid§nen. ®od§ märe, wW ®ie be«

merfen, nor Willem nötl^ig, ba^ ®raff einen beftimmten ^rofpectn^

gäbe, ^en Otfrieb^), moranf id§ fnbfcribirt, f)ahe id§ nod^ nid^t

er]§alten.

^ie 33lätter nom Slrd^ioar (Btiil^'^), meldte (Sie surücfmnnfc^en,

merben ftd§, mie id^ l§offe, bei ^^nen norfinben; id§ l§abe fie bei meinem
^efnd§ im §erbfte ^nrnc^gebrad^t. (Sie maren mit meinen 53a^ler

ß:oltectaneen 5ufammenge^a(ft nnb finb forgfältig in %^t genommen
morben. ®leid§n)ol§l l^abe id§ in meinen ^a^ieren nad^gefuc^t, aber

mirflid^ ni^t§> oorgefunben. 2ßa§ barunter oon Sonrab§ non SSnrj*

bürg ^jerfönlid^en ^er§ältni|fen in 55afel oorfommt, mar mir befonberg

merfmnrbig.

5ln§ 2(nlaf3 be§ !Docenfc^en 9^fad^laffe§ bemerke ic^ bod§ nod^

golgenbeS: ^ocen«) fagt in feinen SO^iSceaan. ^b. 1. <S. 69:

„So l^abc iä) nod§ nnlängft ein gragment an§ einem

9fiittergebid^t in leoninifd^en 35erjen entbecft, mo bh Flamen
S^lnblieb, Qmmnnc^, nnb ber ^ampf bed ©rften mit einem

Qmerge (nanus) norfommt."

') ^gl. ie^t @rtd) Sd^mibt, S^arofteriftifen 2. ^ei^e 1901, S. 25 ff.
—

2) ^x. 1176. — 3) Safeberg i)am oorgefd^lagen, ba^ (Sotta bie Samm*
lungen faufen unb burc^ ^^mah herausgeben laffen foUe (^f. 186). —
*) SDer jmeite 35anb oon 9^eugart§ Ep. Const. erfd^ien bod^ erft 1862 in f^rei*

bürg. — ^) ^r. 1197. — ') ©. (^. ©raff, ^rift, ba^ ältefte oon Otfneb
im 9. ^al§r^. oerfafete Ijod^beutfd^e (^ebi^t Königsberg 1831. — ') ^m
e^orl^errnftift (St. g^lorian in Öfterreid^ ob ber (BnnS>. — ^) 9Zr. 15.
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35. b. ^agen ^at im ©runbrife, (Einleitung <B. XXIV. 9^r. III.,

bie[e 9^otl§ aufgenommen unb in bem latein. (S^ebid^te bie Uebertragung

eine^ beutfc^en |)elbennebeg oermutl^et. 3ß. (S^rimm fii^rt in feiner

b. |)elbenfnge bie Flamen SlubHeB unb Qmmund^ nid^t auf. 9lun

5eigt aber 9^re§anbfd§rift von (Stfen 5lu§fa^rt, in bm beiben ©tropl^en,

meiere hen bi^^er befannten D^ecenfionen be§ Siebet feitlen, pag. 137^:

De sw^t de was vil lank u^holn ete.

unb: Sus wuhs h^port ze aine ma ete.

ben rechten ^ufammenl^ang. ^ier finben mir ben ^önig 9lublieb §u*

fammt bem nanus. 3Sir erfal^ren aber auc^, ha^ S^iublieb ber SSater

^erbort^ mar, unb bamit ergiebt ftd^ bie 3(n!nüpfung an bie in ber

S5ilfina ®age ergä^lte unb im ©ebic^te von ^iterolf unb !5)ietleib an=

gebeutete ^erbort^fage (morüber (^rimm'^ 9?egifter, unter |)erbort,

bk nötl^igen S^ad^meifungen liefert). %u^ ben Flamen be^ Siiefen,

ben |)erbort erferlagen: |)ugeboIb, erfahren mir an§> ^^rem @(fen=

liebe, ^o eröffnen ftd^ immer meitere ^lirfe in ben einftigen 9f?eid§*

t^um unfereg beutfd^en (SagenfreifeS unb wo fo S3ie(e^ nerloren ift,

fann auc^ noc^ 9)?and§e§ mieber gefunben merben.

3Bir laben l^ier ani^ unfre Df^etjolution gemad^t. (^üt 6 ^a§ren

beftanb für ^Tübingen zim aufeerorbentlid§e Öanbiäger^poli^ei. 3l(le

vernünftigen SSorftedungen bagegen maren uergeblid^. ^i^ 3Sermun=

bung eines SSeingörtnerS burc^ einen Sanbjäger f)(it nun aber auf

einmal eine fold^e ©ä^rung erzeugt, baJ3 bi^ Saubjäger in ber ^a^t
ab§ie^en mußten. ®ie famen §mar pro forma auf 14 5tage, unter

(^emä§rfd§aft ber 33iirger für iljre (Si^erl^eit, gurüdf. (SS mürbe aber

guglei^ bci^ ^^erf^^red^en gegeben, ba)^ nad^ biefer geit eine anbre

^oli^ei eintreten folle, n)a§> nun aud^ gefd^ei^en mirb^).

Wit ^ebauern f^ahe idj geljört, ba'^ Q^r ^err (So^n in (^ig*

umringen 2) in neuefter Qdt feljr an feiner (^efunb^eit leibe, ^on
|)er§en münfd^e id^, bafe Q^nen hierüber beru^igenbe 9la^rid^ten 5U=

kommen mögen.

SO^ein 35ater, beffen <Sie fid^ freunblid§ erinnern, ift ^mar nid§t

eigentlid^ !ran!, aber bodfj fel^r entkräftet, fo ba]^ er biefen SSinter

meift im 33ette gubringt unb mir oft grofee (Sorge mad^t^).

®ie ©Öffnung, bie (Sie unS gu einem ^efucl) im Saufe beS nöi^ften

<Sommer§ geben, bitten mir red^t fel)r, in (Erfüllung ju bringen.

9Jlit S5erel)rung unb greunbfd^aft

S. Urlaub.

') 3^gl. über biefe „Sleoolution''' ^lüpfelS ®efdC). b. Uniu. Züb. 1849,

®. 340 ff.
— 2) griebrid^, ^rljr. u. Safeberg, geb. 1798, Dr. jur., ftarb 1838

ül§> f5)treftor be§ §ürftl. ^ofgerid^tS unb ber SanbeSregierung in ©igmarin»
gen. 1831 meilte er, oon fd^merer ^ranlljeit erftanben, ein ^at)x lang
in @übfran!reidt). ©djrteö galjlreid^e Sluffät?e. ©eine ^u^ahe beS @ad^fen=
fpiegel^ liefe fRegfc^er 1840 erfdfjeinen (51. t). m. 17, 783). — ^) 2)er SBater

ftarb nod§ in biefem ^a^r, am 29. 5luguft.

SJeröffentUd^ungen &e§ ©d^roöß. (Sd^tUeruereinS V. 23
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^ J37T. Oberregierungsrat 8d)Iaver^) an U,

1^' Or.^c^SJ?. %l. iß. 82.

Stuttgart hext 16. gebvuar 1831.

©el^eimrat von ^apff^), luelc^er näd^fter 5tage ben ©ntiüurf ju
^ einer iReorganifation bev llniDevfttät üoltenbet, luünfc^t fic^ bnrü6er

mit einem Unioerfttätg-^Cngeljörigen ^u Beraten, ber mit genauer

^emttni^ ber 55er^ä(tniife ein unbefangene^ unb öefonnened Urteil

oerbinbet. ^ä)i. meife feinen tJor^ufd^lagen, ber ba^u me§r berufen

märe, a(§ lt., möd^te ftd^ aber uergemiffern, ob biefem eine ©inlabung

an einem 5tage ber näi^ften 5ßoc()e gene§m märe, ^itt^ um 53er=

fcfjiüiegenfjeit. ,

1378, An jDavid TSef^').

Ov. im gami(ien=5(r(^iü ®aü. ^eJ3; gebr. 9lägeli, Qo^. SDiart.

Ufteri ^. 241 f.

5tübingen, b. 17. gebruar 1831.

(Sie empfangen Ijiebei, nere^rtefter |)err, mit meinem innigen ^anfe

^7 \ biz @r§ä^Iungen uom ®r!er im ©teiuljaufe^) ^nxüd. Q^re gütige ^Jl'it=

^ t§ei(ung (jat mic^ mit einem ©eifte befannt gemacht, beffen ^lä^e mir

iiberaud erquitflic^ mar. Söö^renb in biefen ^id^tungen ba^ ^oftüm
einer oergangenen Qnt mit großer ^reue miebergegeben ift, fo §eigt

ficf) bod) nirgenbg 53^anier, bie in 2öerfen folc^er 5lrt fo feiten oer=

mteben mirb; ^ier ift SBa^r^eit, 9J?enfd^ennatur, bie in allen g^i^^Jt

gültig ift unb unter ber fremben Xxad)t nur um fo überrafc^enber

|eruorblic!t. ^n ber fünftlerifi^en ^'ompofition biefeS ^^ooeltenfreife^

erfennt man fogleic^ b^n 50lann, ber '^idjter unb Qeid^ner jugleid^

mar. !5)a§ ©anse, mie bie einzelnen ©r^ä^lungen unb (Scenen, bilbet

burc^au^ malerifd^e Gruppen, meldte fo anfc^aulid^ oor bie @inbilbung§=

fraft treten, ald lägen fie in eben) o uielen ^Überblättern oor unferm Singe.

Sßollcn (Sie mir feiner S^lt b^n (Subfcription^plan gugel^en laffen,

fo fann i^ meinen greunben mit Ueber^eugung bie Sßerfe eine§

(Sc^riftfteller^ empfehlen, beffen Ie^te§ ^robuft mir alle ©ernähr für

bie oor^ergegangenen giebt. Qd^ fann bamit nic^t oerfid^ern, ba\^ e§

') ^x, 761. — 2) @iyt ©ber^. ^., 1774—1851, (S^ef be0 3^cpartement&
be§ Innern unb be§ äir(^en= unb (Srf)ulmefeng, 3. ;Qfanuar 1831 bi^

3. Slpril 1832. 2)a§ oon bem a^tnifterpräftbenten o. 93laucler (9Jr. 74) bem
^ultminifter (Sd^miblin (9^r. 1244) unb ber Uniocrfität aufgebrungene,
oon ber Slbgeorbnetenfammer mifebiüigte UniuerfttätSftatut oom Januar 1829
geigte fid^ immer mefjr qI§> einer 9?euifion bebürfttg unb erf^ielt biefe buvd^

^gl. ^erorbnung oom 18. Slpril 1831 (^lüpfel, @efc^. b. Unio. Züb. 1849,

(S. 353 ff).
— 3) 9fix. 1364. — ') ^. m. Ufteriö ©ic^tungen in ^^erfen unb

^Ißrofa. ^erau^g. oon ^. ^efe 1831, 93b. III. 12. 5>er ©rggel im (Stein*

i^aug.
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miv rnögltd^ fein loerbe, ber 33u(^§anbluttg eine trgenb 6ebeutenbc

Qa^l von ^ubffriBenten au^ imfeter Q^egenb, ^umal unter gegen»

lüävttgen gettumflänben, 5U tJerfd^affen. 5(6er ba^ foüte mon bod^

meinen, bafe Ufterid gefammelter ^^arfjlafe ein folibev 33erlag§artifel

feij, folang ber (Sinn für feinere^ bicfjterifc^e^ 33ilben nic^t oerloren ift.

(Sntfdjnlbigen ®ie, ba^ ic^ ba^ IRannfcript etiüa^ lange 6el)a(ten

^afie. SJJein ^iefiger ^ernf nimmt mic^ aber nod) immer einiger*

maj^en in 5lnf^?ru(f).

99lein Oncle^) roirb bk gemünfc^ten ^a^iere mir noc^ oor 316=

gang ber ^oft aufteilen, ©in (Schreiben an §errn ^rof. Oretti^) ^abe

ic^ mir Sei^nfc^üeBen erlaubt, mit ber ^itte, fold^ed gelegen^eitlic^

an bie 5(breffe gelangen gu taffen; (Site ^at e§ bamit burd^au^ nic^t.

5[)lit oor^uglirfjer 35ere^rung empfehle ic^ mic^ 3§nen unb Q^rer

grau (^ema^lin
3^r ergebenfler 2, U§(anb

1379. nn profeffor Dof). Casp. v. Orelli^) in Zürid).

£)r. (Stabtbibliotljef 3üric^.

^Tübingen, b. 17. gebr. 31.

3Cu§ ^Inlafe einer ©enbung, 3J?artin Ufteri^ 9lad^lafe betreffenb,

bie i^ an |)errn ®aoib §efe §u mad^en l^abe^), laffe ic^ ^^nen, ner»

e§rtefter greunb, biefe geilen guge^en. (Sie i)ahen mir hei meinem
legten 33efuc^e in gürid^ b'iz 3(u8ftc^t eröffnet, ba^ (Sie mir bzn be*

mußten ^anb alter SSol!§lieber unb '^allaben au§ bortiger 33ibliot^ef

auf einige Qeit Tjieljer anvertrauen raerben. @g nähern fic^ allmä§lig

unfre £)fterferien. unb mäfjrenb biefer märe mir e§ t)on befonberm

SSertc, oon biefer SfJJitteilnng ©ebrautfj mad§en gu fönnen. !Der ^oft*

magen mürbe mo^l ber ftc^erfte 3Seg für bie Qufenbung fein.

I^err ^eijel^) [)nt mir 3^r freunbfd§aftlid^e^ ^riefdjen üDerbrac^t

') ^r. 1364. - 2) 9fix, 1269. - ') ma^ einem batumlofen «Brief

üon ^aüib .^ef? an Ulric^ -Regner (gam.^Slr^. ^efe in ber (^tabthiU.
3üric^, ugl. äüvc^er Za^ä)mhud) 1889 u. 90, (S. 1, 152. @ef. anitteil. b.

|)rn. Cancl. phil. 2ßir§) erljielt .^efe uon U. „ein ^^^rad^te^-emplar ber neueften
Sluftage feiner (^ebid|te, bie foeben bie treffe uerlaffen. (S§ finb über 50
neue ©ebic^te barin'' [gegenüber uon ber erften unb smeiten Sluflage].
,^6;otta fjat barin mit bem Rapier nid^t gefnaufert unb breitere Dlänber
geliefert al§> ^ieimer" [für bie S)ramen]. „Uf)lanb roirb mit (bemalt aug
feiner literatifc^en ®ppre in eine polittfc^e fjinübergertffen, mo5u er nid^t

taugt, er foü an bem ^rerffarren ber «Stänbeuerfammlung siefjen Tjetfen

mie ein anberer SOf^iftgaul. ^a§> ift eine maf)re 2ßutfj (jeutjutage, ba^ jeber,
ber in ivgenb einem ^aö) etma§> ^ücfjtigeS leiftct, fogleid) auc^ t^eilne^men
foH an bem SluSbrüten ber politifrfien Sßinbeier . /' — ^} dlx. 1269. —
^) dlx. 1378. — 6) ajjelc^. e^riftian «B. au^ 3üric^ ftubierte in Tübingen
Stf)eologie uom SSinterfemefter 1830/31 big (Sommerfemefter 1832; U.§ gn-
prer im Söinter 1831/2 (3iec^enfc^.93er. b. ©^iUeruer. f. 1897/8, 3tn^. @. IX).
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unb id§ f)ahz i^n eingelaben, mid^ an^ fonft gu befuc^en, \r)a§> aber

big je^t nid§t luieber gefc^e^en ift.

3§nett unb Q^rcr oerel^xten grau meine beften ^rüfee!

TOt greunbf(^aft unb |)oc5a(^tung ber 3^rige
S. Urlaub.

1380. An Oberregierungsrat 8d)Iaver^) in Stuttgart

(Bntw.fB^'m. Ox. int ^. ^ultminifterium. %I. 9fJ. 82.

Mbingen, 18. gebr. 1831.

@uer |)oc^n:)o!§lgeboren

geel^rtefleg (Sd^reiben nom 16. b. beeile id§ mic§ bal^in gu beantworten,

ba^ t(^ flet^ bereit bin, über biejenigen fünfte ber beabsichtigten

Uniüerfttät^einrid^tungen, worüber meine ^teufeerung oerlangt merben

follte, biefe nad§ befter (^inftc§t abzugeben unb mid^ gu biefem QioccE

auf nähere 5lnmeifung in ^tutt^axt ein^upuben^). 9lur infoferne (Sie

bei mir eine genaue Slenntnife ber Unioerfitätgoerljättniffe überl^au^t

norau^fe^en, mu^ id§ mir bie 55emerfung erlauben, ba^ meine l^ieftge

^^ötigfeit bi^^er au§fdöliefelid§ bem öel^rberufe pgeroanbt mar unb

id) bal^er ben (5inf(uf3 ber neuern 5(norbnungen auf ben eigentlichen

©efd^äft^gang menigften^ nid§t avi§> unmittelbarer Slnfi^auung fenne;

ein Umftanb, meld§er oieHeid^t bie Berufung eineg aucf) in biefer |)in=

ftd§t beffer Unterrid§teten neranlaffen bürfte.

®er id) mit ber au^ge^eid^netften §oc^ad§tung oerl^arre

@uer |)oi^mol^lgeboren ge§orfamfter Wiener

^rof. U§lanb.

138h Ija|5;berg an U.

(Sppig^aufen am 19. |)ornungg 1831. £)r.(Sc§^. ®ebr. Pfeiffer 192
ff.

1382, Tk. ü. n^al^imann^) an U,
Or.®d§^l.

a)lünc^en ben 22. gebruar 1831.

beeilt ftd§, bie in U.g foeben eingetroffenem Briefe gemünfc^ten

Söerfe gu überfenben. ^innebroer^ (k>at^) mag U. behalten, fatlg er

greube baran finbet, fonft e§> mit ber ^ftrnatf'f^en Sammlung s) gu«

i
r:.^^r,(i>i^ ' ') Mx. 1377. — 2) (gab. Ob eg bam gelommen, ift an§> ben Elften nid^t

gu erfe^en. — ^) Mx. 1185. — ^) De Smakelyke Minnebroers Sak, vervold
met allerley spysen . . bestaande in 80 Gesangen van verscheide zoor-
ten . . t' Amsterdam Voor Qui es amabilis 1799. — ^) Q. 5lug. ©^r. 3-/

. 1777—1827, anlegt $J)ireEtor beg S0lilitärmaifen^aufc§ in ^otgbam, fd^rieb
Vi u. a.: 3:)eutfd^e ^ol!§Iieber mit ^olf^meifen für $5olBfd^ulett, SBerltn
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riidfc^itfen. T)i^ ©riifee an ^routti) luerben morgen auggertc^tet.

%ü^ an bie Df^ebaftion ber je^t eingegcingenen ^ufüalifc^en S^i^w^Ö
lüiE ä)?. fic^ nienben^). grau 3Jl. banft für ben fc^ioaräraälbifd^en

©rufe. 33ttte um 9lac§rtc§ten iiöer 5totentau§*Siteratur in ber 5i:ü6tnger

^tbltot^e! unb ü6er etnfc^lägige (Steffen, in^Bejonbere in fransöfifc^en

^ic^tungen^).

^uf ber fRütf feite oon U.§ §anb: ^er^tobentan^.gr^f. 1623. 8«.

ßmeen Sobentän^, bereu ber eine 5U ^ern, ber anbere §u 35ofel

orbentUd^ finb vzx^zi^mt. SSafif. 1589. 4^.

1383, ?^n Cotta.

Or.CEottO'^lrdöiD.

Stüöingen, b. 27. geör. 1831.

(Suer ^od§moi§IgeBoren

l^aBen bk ©üte gehabt, mic^ vorläufig ^u Benod^ric^tigeu, ba^ in

fur^er Qeit luieber eine 5{uflage meiner ©ebid^te erforberüc^ merbeu

bürfte. (Siner folrfjen mürbe i^ 9)le^rere§ 6ei§uge6en l^aöen*) nnb e§

fönnte bann ^tma bafür einiget frühere meggelaffen merben.

!Der Ue6er6ringer biefer Qeilen ift §err 3Sagner au§ Sauffenöurg

im (Danton 5(arau, ber feine trjeotogifcfjen ^tnbkn ^ier Beenbigt ^at^).

@r mirb ftc^ an @m. |)od§mo^lge6oren mit b^\n 9öunfc§e menben,

eine (Sammlung feiner Sieber im Verlag Q^rer ^ud^l^anblung ^erau§=

jugeBen^). Qc^ §a6e ©elegenf^eit gehabt, ifein fc§öne^ latent !ennen

§u lernen, unb gmeifle nid§t, ba^ eine ^u^ma^t be§ heften au§ feinem

i|anbfd§riftli^en 35orrat]§e bzn greunben einer feinern unb empfunbenen

^oefie eine erfreulid^e ®rf(^einung fe^n merbe.

Willi ber größten S^ere^rung Beharre icfj

(Su. |)o(^mo§(geBoren gel^orfamfter '5)iener

Ö. Urlaub.

1818—20; 3)eutf(^e ©pric^mörter ju ^erftanbe§üBungen Bearbeitet neBft

me^r al^ 1100 ^ernf|)rüd)en, 33erlin 1820 (31. ®. ^. 44, 690). — ') mx. 1376.
— '-) ^n bie aJlündöner Slffaemeine 31«ufi!=3eitung oon Ö^rs. (Stöpel, Oft. 1827
Big Slpr. 1829, tjatte m. 33eiträge gur ®ef(^irf)te be§ beutf d^en 2kb^§> ge*

fd^rieBen. — ^) 3D1. fc^rieB mieber^olt üBer ben ^otentan^: ^n (SpinblerS

Beitfpiegel 1831; in ^. ©c^Iottfjauerg (Schrift: ^an§> .^olBeinS b. ^. lobten»
tan§, SRünc^en 1832, ®. 65—78; in ben äöiener :Q?a^rBüd^ertt für Literatur,

35b. 58 (1832), SlnseigeBlntt ©. 1-24; Literatur ber ^rotentänje im (Sera*

peum 1840; ®ie 93afeler ^obtcntänje in getreuen ^(BBilbungen. S^eBft ge«

fd^ic|tli(^en Unterfuc^ungen . . in Sd^eiBIeS ®dC)a^gräBer, 5. ^^eil, (Stutt*

gart 1847. — ') Sie^e 9Zr. 1402. — ^) ^r. 1354. — «) dJefd^a^ nid^t.
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1384, öchruab an U.

[Stuttgart, geöruar 1831.]

(Spanien unb QatjnitJelj Ijabeu tfjn ge^inbert, oiif U.§ ^rief fd^on

früher gu aiitiüorten. 5In (Sotta, itio er bcn (Soljn^) gu treffen breinmt

oergeblid^ öcfud^t, i)(\t er nunmehr ongeleg entlief; gefc^rieöen-). 8afe=

Berg fc^eint feinen an ftd§ gerechtfertigten Sterger aucf) i|n entgelten

^n laffen, benn er ^at feit fed^g 9}?onaten nicfjt geantwortet, oöiüol

(Sc^iü. i^m fd^on bamal^ uiel (^c§mer§Ud§e§ von feiner gamilie ge=

nielbet. !^ie 9lac^ric^ten über Sapergg ©o^n^), ber ein tüd^tiger

Sl^enfc^ nnb feine^raegS fränflid) fd^ien, finb rerfjt BetrüBenb. S3on

U3 5teilna§nie an feinem großen ^erlnfle^) juar (Sdfjit). itOer^engt.

^n ben gerien, ha er X\3 ^efud^ erinartet, miß er ben fd^merälicf)

tJermifeten Umgang red^t geniej^en. U3 ^atd^en^) gebeult fjerrlic^.

^eiliegenb eine 5lD^anblung liBer ben 9)lanrn§ be§ ^ora^^), feine

^^«5^9^/ Siüifrf)en 5(ngft nnb Iraner gefertigte 3Sinterar6eit. 95itte,

ben Wllanxn§> an ^afeF) iüeiter5ngeBen, ber ifjn ^ranbi^ in ^^onn
ober Qal^n in öei^^ig^) ^nm 5(6brn(f empfehlen möge; ftatt be§ ^onorar^
merben nur 24 2l6§üge gemiinfdTjt.

1385, Doh, Casp, Orelli^) an U.

Qüxx^ ben 9. Tläx^ 1831.

®enbet enblid^ ha^ alte SieberBud^. !Die ba^u gehörigen brei ober

t)ier, oon SDIartin Ufteri^o) gefammelten ^änbe i)at unoer^iei^Iid^e 9larf)=

läffigfeit nad^ Berlin an oon SJZeuf eBarf) ii) gelangen laffen. 33ietteid^t

finb fie burdf) ben „alten, treuen, ^errlid^en 8afe6erg"i'-) erreicl)Bar.

^m ©e^jtemöer finbet Sf^eoifion ber ^ibliot^e! ^iait, ber ^anb müfjte

be^i^alb Bi§ ba^in ^nxüä fein, ^ant für bie lounberBar anf^recfjenbe

!I)idr)tung „%i§> bie Öatiner au^ Saninium^'i^) nnb für alie§> anbere im

SDlufenalmanadf) 1831 1^). — ^n ber (Scfjmei^ ^erf d^t 5afjme S^eoolution,

nur in ^afel ift einiget Sölut gefloffen. Qn gürid^ f)at bie 5Sernunft

geftegt, oor allem burdl) £)6eramtmann ^ix^zl, ben U. oon ber ©ried^en«

') (äJeorg o. (Sotta C^x. 149). — 2) SSegen be§ 5)ru(f§ unb SSerlagS oon
9?eugart§ Episcopatus Constantiensis ($)Zr. 1376, i^iernac^ ba§> Saturn biefeg

S3rief§). — ^) ^x. 1376. — ') mx. 1368. — ">) mx. 1348. — ") Ofjne 3meifel
Hör. Carm. 1, 2: Mauri peditis vultus. ©ine SlB^anblung @c^mab§ barüöer
finbet fid^ nicftt. - ') 91r. 9. — ^} ©^riftian 2tug. 33., 1790-1867 (^. ^. SB.

3, 245), mar SOlitarbeiter an ben oon Qfolj. (Sljriftian ^aljn, 1797-1846, unb
©eeBobe r^erau^gegebenen 9^euen ,^a^rbüd^ern für ^^ilologie u. ^äbagogif.

Seipäig 1831 ff.
— ^) 9?r. 1269. — ^") 3^em ^i^ter unb ^ünftlev, 1763-1827

{U. ^. SB. 39, 390). — 1') m-. 1256. — '-) 9lr. 1087. — '') SBon 1829. 6Jeb. I,

297. 11,110. — '') Slufeer Ver sacram: ällerliu ber Sßilbe, Xem Xob.
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fi^itnn in Stuttgart i) [jer fennt. !5)ie gufünftige 3Serfaffuttg tft rein

bemofratifd^, aber boc^ uevnünftig georbnet. Sßenn fie ttiir ge^anb»

l^abt rairb! „®ie fönnen tiic^t glauben, lüeld^e STiifregung ber ®e»

mittler, roelc^e Seibenfc^aften, ineld^e aJZifetJerflänbniffe Fjerfc^en. SJ^ögen

Ql^tem Sanbe biefe ©rfaljrungen nit^t gu 5t^eil raerben, fonbern bem=

yeI6en ftufeniüeifeö gortfd^reiten gum ^effern Befc^ieben fein, lüie

tttand^c oon uti§ e§ aud^ ^tev luollten. ^orf) luer fäHt ürs 9f?ab

ber 3^i^'"

SSon grau Orellt^ $anb: „5SieIe ©riifee an (Sie t)on ber

^au^iüirtl^in be^ IteBen, grauen, gu fleißigen ^^ilologen. SBenn

®ie im (Sommer reifen unb §u un§ fommen, fo l^aBe td§ Q^nen ein

orbentlic^eg ßaBtnett unb ein gute§ ^eit gur |)erBerge. Q^re Sifette

Oreüi geö. ©anj/'

1386, An Eiaj^berg.

£)x.^^m. (S^ebr. Pfeiffer 194 f.

5tübtngen b. 10. 9)lär5 1831.

1)ie 8 35änbe ber 9St)6fc^en (Sc^mei§erlieber2), melcfje (Sie, Der=

e^ttefter greunb, fammt bem gebrühten (^tfenliebe^) mir guge^en

liefen, finb mir mol^IBe^alten gugefommen. Empfangen Sie meinen

l^er^lic^ften T)an! für biefe 9)^itt^eilungen, 6efonber§ aber für ba^ er=

freulid^e ©efd^enf, ba^ ®ie mir unb jebem greunbe unferer alten

^elbenfage burd§ ben ^rutf jeneg nun in frü^rer ©eftalt §ert)or*

tretenben 2kbt^ gemacf)t l^aBen.

Qn ben SB^fefc^en Sammlungen bin id§, bei mancher Störung in

ber legten Qeit, nod^ nid^t fo meit i)orgerü(ft, aU e§ in ber gmeiten

5ßod§e, feit ic§ folc^e in |)änben i^abe, ber gaE fegn fodte, merbe mid^

aber beeifern, fie Q^nen §ur gehörigen Qeit mieber §ugel§en gu laffcn.

dinftmeilen moflte i(^ bie Stngeige be& richtigen (Smpfangd nid^t

länger tjer^ögern, inenn id^ an^ nod^ feine beftimmte S(nfidf)t barüber

au^^ufprec^en nermag.

Qm 6. |)efte.fte^t eine 3f?anbgloffe: „%üz folgenben Sieber, big

5^r. 15 incluf. finb abgefd^rieben an§> einer alten Ijanbfc^riftlid^en

Sieberfammlung im ^Befi^e be§ |)errn (Sd^ult^eifeen non 9}?ülinen^),

meldte jebo^ mel^r nid^tfd)meiäerifc^e (Stücfe enthält.''

Unter biefen nid^tfc^mei^erifd^en Stürfen möd^te bod^ audlj nod^

mand^eg fonft bemerfen^mert^e 2kb entfjalten fe^n.

Qd^ erinnere mid^, auf einer frühem Sd^meijerreife, dou einem

Sd^uljmad^er §uber in ^Jleiringen, ber mir biz Stiefel auSbefferte,

einen biden ^anb älterer gebrutftcr S^olfSlieber in |)änben gel^abt

') mx. 1157. — 2) 9fix. 1371. — ') ©ggen 2kt, ba§> ift: ^er äöatteve, uon
^einrid^ uon Sinome, 1832. — ') @Jraf ^tfl. grbr., 1760—1833 (51. ®. 33. 22,

788); ermähnt «olf^lieber 974, 997. Sd^riften 4, 316.
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§u !^aBen, lüoxin ftd^ unter Qttbern ba^ Sieb t)on ber (Srf)it)et§er 5(n='

fünft au§ ©c^iüeben öefanb. Qd^ fc^rieB mir ©inigeg barau^ ab,

namentlid^ gtuei ^Saffaben, meldte nac^^er in^ 3Sunber^orn famen unb

wovon bie eine: ®raf griebrict) auc§ in ber Sßtj^fd^en (Sammlung

ftel^t. (S§ §at mic§ nad^§er gereut, ba^ id) bem SiJlanne feine ©amm«
lung nic^t feil machte; oiedeic^t ift fie noc^ in bem §aufei).

©c^maS fc^reibt mir, bci\^ er megen be^ (S^ontraftg mit ^an^arbt^)

fogleic^ mit bem jungem (S^otta^) gef^rod^en, melc^er ftd^ bk ^ad^t

fe^r angelegen fegn laffen unb beS^alB an feinen S5ater gefc^rieben.

Slttein ba^ §at ftd^ }a nun o^nebiefe erlebigt*).

9läd^fle§ (Semefler mitt ic^ in meinen S3orlefungen auf bie (S^c*

fd^td^te ber bentfd^en ^^id^tEunft im 15. unb 16. Q^b. iibergeljen. ^a
id^ Riebet auf b^n 9J?eiftergefang ^u fprec^en kommen merbe, fo

münfd^te i^ fpäter einmal einen Sluffa^^ über grauenlob luieber ^u

lefen, ben id) einmal Wt Q^nen auf einzelnen blättern einer fonft

menig bekannten Qeitfd^rift gefe^en ^ahe. SSielleic^t fommen Q^nen

biefelben gelegen^eitlid^ unter bie §änbe.

®urd^ ^efud^ bin id) genöt§igt, l)ier abzubrechen, um bie (Sd^meijer*

^3oft nid^t §u nerfäumen.

5SoU greunbfd^aft unb SSerelirung

S. Urlaub.

1387. IjaJ3;berg an U,

©^j^i^^aufen am 11. mdx^ 1831. Dr.®dj9Jl. &zbx. Pfeiffer 196 ff.

^teilm. in Setiin «Sc^üfing^ Seben^erinnerungen II, 174 f. Qum ^n«

§alt ngl. '^Rx. 1376 u. 1386.

1388. ?\n IJaf^berg.

^ebr. ^^feiffer 199 ff.

5tübingen b. 24. mäx^ 31.

®ie empfangen ^iebei, nerel^rtefter greunb, mit meinem l^er^lid^en

®an!e bie 8 §efte SSg^ft^er (Sc^meiserlieberS) gurüc!. @§ ftnb ^mar

au^ ben 3 Söod^eu, meldte @ie Stnfang^ beftimmt l^atten, niere ge=

morben, ba ®ie aber nad§ Q^rem neueften (^dljreiben gerabe in einer

anbern 5trbeit begriffen maren, fo glaubte ic^ nod^ eine (Sd^mei§er*

^oft meiter abmarten ^u bürfen.

^ie (Sammlung ^at unbeftreitbar oieleS Sn^^^^ff^/ f^^ 9^^^* ^^"^

') SBgl. ^x. 61. — 2) $5)em 95ud^bru(fer, ber ben 2ten 93anb oon 9?cu*

gart§ Episcopatus Contantiensis gu brutfeu anfieng (^f. 197) unb bnlb bar*

auf ftarb (^f. 205). — ') (SJeorg o. (£. {^x. 149). - ') «Pf. 193. - ^) dlx. 1386.
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fortlaufetibe (Sd^njetgergefci^ic^te in Siebern unb S^ieleg an^ Oweffen,

bk Slnbexn nid^t fo leidet gugänglid^ luären. Q^re Verausgabe ift

ba^er fel^r njünjd^enSroert^. 5(öer ba§> glau6e ic§, ba^ ber Drbner
ber STuSgabe eine ntc^t gan^ unbebeutenbe SCrBeit übernimmt, ^ie
Qeitorbnnng ber gefd^icfjtl. ©reigniffe, morauf bie öieber fic^ Be^iel^en,

märe rao^I bie natitrlic^fte. Qu biefem Qived märe nber ba§> Tl^pt

gemiffermaafeen aufjnlöfen ober nm^ufcf^reiben. @§ mirb fid§ über*

^aupt ungefähr um V" rebnciren, menn man bie oft brei= ober me^r=

fac^ oorl^anbenen (Stürfe auf ein (S^emplar 6efd)ränft; eS märe bann
etma bie Befte ber oerfc^iebenen 5(6fd^riften gu (^runb ^n legen nnb
bk S^arianten ber anbern §u Benü^en. Qm ©an^en fd^einen mir bie

Söqfefd^en (Sopieen mit (Sinn unb Sorgfalt Be^anbelt ^u fegn. ^a
aber 3öt)fe tjon b^n fonft fc^on Bekannten Siebern nur folc^e aufge=

nommen fjat, oon benen i^m nod^ ungeBraud^te |)anbfd^riften ober

feltenere alte ®rutfe gu ©eBote ftanben, fo fragt ftc§: foHten nid^t aud^

bie anbern Sieber, bie in ben ^^ronifen unb anbermärtg ftel^en, Bei=

gefügt roerben, bamit ba§> (S^orpuS be§ ^iftorifc^en @c^mei§ergefang§

ein ooEftänbigeS fei? 5(n aBfoIute 3^oIlftänbig!eit läfet ftd§ freilid^

nic§t ben!en, icfj felBft gtauBe nod§ (Einiges 5U l^aBen, iva§> in ben

|)eften nid§t fielet, menn nic^t etma in bem ß;ont)o(ut ber noc^ nic^t

aBgefc^rieBenen (S^ottectaneen, bereu ba§> ®d§reiBen be§ SBormunbS ber

^Jßtjfef(|en Slinber ermähnt. (Sie felBft merben oietleicfjt aucT) noc^

Wilan(i)e§> biefer %xt Befi^en. Sollten noc^ l^iftorifc^e tomerfungen
l)in5ufommen, maS i(^ abex uicljt für joefcutlid^ Ijalte, fo mürbe bie^

ein fpecielleS Stubium ber fdfjmei5erifd§en ®efd)id5te oorauSfe^en.

5ln ber greube, bie Q^nen ber nun auf einmal unermartet ^erBei«

gekommene grauenbienfti) oerurfad^t ^at, l^aBe id) leB^aften Slnt^eil

genommen. I)aJ3 Sie ben ©enufe anä) fogleid^ mit mir t^eilen moüen,
erfüllt mic^ mit innigem ^anfe; aBer ic^ mu^ mir biefen ^enufe für

je^t oerfagen unb nod§ einige Qeit Beim 14. unb 15. Qljb. BleiBen,

bie für ba^ näc^fte Semefter meine afabemififie St^ötigfeit in Un^
fpruc^ nehmen. @§ ift mir genug, ba^ ba§> ^leinob je^t in Q^ren
|)änben ift. dagegen mürbe bie Segenbe t)om )§. lUrid^ in eine

äyiaterie einfd§lagen, bie xd) mir ^um ©egenftanb einer nod^ rü^*

ftönbigen Qnauguralrebe^) gemacht ^aBe; unb für jeneS (S^ottegium

mürbe idf) Sie einmal um SJlittl^eilung oon fWeBmannS ^ef^sröd^

§mifc^en 9lieffen unb Sto(fljorn3) Bitten.

'äU xd) ben alten Stann^äufer*) eri^ielt, fam mir oor greube faft

') Ulrichs oon Sid^tenftein, ben @mil «Braun (9ir. 1376) in münd)en
für Saperg aBgefd^rieBen f^atte (^f. 190). — '^) ßrft am Slnfang be§> SSinter*
femefters 1832/3 ^ielt U., aU feine le^te a!abemifd^e Stätigfeit, feine 5tn^
trittSrebe üBer bie Sage oon ^er^og (Srnft (SeBen 239). — ^) (^in 9^em . . .

(^efpräd^ ^wev\ex 33ergen . . befe 9?iefen§ unb Stod^ornS . . burd^ ^an§
dluboipf) D^äBman, ^ern 1605 — burd^ feinen Soljn SSalenlin 9ieBman ge*

metirt unb geBeffert — «Bern 1606 — «Bern 1620. — ^) «pf. 197
f.

201.
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bn§ ^an^en in bie ^eine, luie ben fc^öneu Qimgfraun im 3Balbe.

^tefe ^[)ve .qiitige 90litl§eiUtng ift bnS QuiDel uon bem, jüq§ idj für

meine 5(x'6eit itbev bie alten ^aHaben ^c^h^ erionmieln können. 3!}ieine

©riuartnng, bie id^ Q^nen in einem ber üorigen Briefe an»gebrnrfti),

ba^ biefe ^attnbe no^ achter, mi)tl)ifc^ev im SJJnnbe be§ SSoIfe^ nor«

l^anben feijn biirfte, aU in ben ®ru(fen be» 16. Q^b. ^ot ft(^ nun
oodEommen Beftätigt. 2(ber wo man ein folrfjeg Sieb noc^ fo red^t

altertpmlici^ fingt, ba fingt man mo^l nodf) meistere biefer %xt unb
ber uerbienftDoKe ©talber mürbe fic^ ein neue§ S3erbienft ermerben,

nienn er nocfj ^eitere§, fouiel i^m irgenb ^ugänglic^ ift, §ur 3lnf=

geid^nung Bringen moüte. Qe^n Qa^xe f^öter, roäre oiettei^t biefer

ä^anl^äufer, ber mir fo üielen SSertFj Ijat, auf immer t)erfd()oüen

gemefen.

Sl6er, um t)om heften ^ule^t gu reben, Qfjr 33rief gieBt mir, menn
aucf) nokj unBeftimmte |)offnung, (Sie um Oftern hzi un§ §u fefjen;

ic^ bitte ®ie angelegenft, mir biefe 5tu^ftc§t gu beftätigen. ^c^ ge*

benfe in btefen gerien feine Steife gu mad^en, nur auf fur^e Qeit bie

greunbe in (Btnttciaxt ju befuc^en, ma§ ic§ nad^ belieben früher

ober f^jäter einrichten fann. ^amit id§ aber fidler auf bem ^la^e
bin, aüenn ^ie un§ mit Q^rem ^efudfje erfreuen moHen, fo bitte id^

um einige 36ilen, bie un^ bie Q^'it ber 5(nfunft, menn aud^ nur un=

gefäl^r, oerfünbigen. 9Bir mo^nen nid§t juel^r fo l^od^, mie im vorigen

Sommer, aber nod^ immer mit freier 5(u§ftd^t \n§> ^lefartl^al'-).

9)iöge 3^nen bie greube merben, 3§ren |)n. ®ol^n in günftigem Qxu
ftanb anzutreffen 3).

S^ere^rung^oott

S. Utjfanb.

1389. nn D. C von Orelli in Zürid)^).

£)r. etabtbibliot^ef 3ürid§.

5tübingen, b. 31. Wdx^ 31.

^er^lid^ banfbar bin id^ 3§nen, oerel^rtefter greunb, für bie ge=

fädige Ueberfenbung beS alten 8ieberbud§e^, in bem gar W^an^e^ für

meine Qxv^de enthalten ift. 33efonberg erroünfd^t ift mir aud^, ba^

t(^ ba^felbe bi§ gum ^luguft behalten barf, fo fann id^ Stbfc^riften

unb 2lug§üge mel^r §ur gelegenen Q^'it mad^en ober aud^ berfelben

t^eilmeife überhoben fegn.

3§r freunblid()e^ (Erbieten, mtd^ au(^ in anbern gäflen an^ ber

bortigen ^ibliot^e! gu unterftü^en, ift mir oon oielem 2ßert§, unb id^

werbe md)t fäumen, nad^ Q^^^iicff^^^^w^Ö biefer erften SJ^tt^eilung ba*

oon ®ebrauc§ gu mad^en.

')^n bem oerlorenenSBrief m\ 1341'? — 2) o^n ^rofeffor g^erb. ©me--

Ung i^x. 196) ^au§ in ber Snünsgaffe. — ') ^x, 1376. — ') ^x. 1269.
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!Da§ (Sonett üon (S^iorbatio 33runo, biird) ba§ (Sie mii^ mit biefem

(Steifte Oefniint machen, ift fo rec()t ei.qentlicl^ von mächtigem Schwünge.
^ie je^igen 33ejüegungen Qljve^ 35ater(anbe§i) uerfolge ic§, foiueit

cg mir moglidö ift, mit lebhaftem Qntereffe. !^ie Umgegenb uon

95afel, meldte ber (Sc^aitpla^ bed t§ätlic^ften 5(ugBru(^§ mürbe 2), l^atte

id§ taum juüov in (^efellfc^nft 35ernouüi§^) befuc^t, ber halb ba^in al^

befangener oBgefii^rt mürbe.

S^nen unb Q^rer oere^rten grau, ber id§ für bie gütige ©inlabung

l^ö^ft banfbar Hn, meine Beften (5$rüi3e.

S5on ^er^en ber Q^rige

S. U^Ianb.

1390. nn n^ayer.

Dr.Ö^i6r.(St. (^zhx. m. II, 108 f.

^tübingen, ben 1. Steril 1831.

T)eine freunblid^e ©inlabnng, lieber Ma^^x, mürbe gemife nid§t

nnbefolgt geblieben fein, \a ii^ mürbe rnici^ felbft o§ne üorgängige

(Sinlabung mö^renb btefer gerien in beinern gaftüc^en |)aufe einge»

funben l^aben, menn mir nic^t bie ©efunb^eit^umftänbe meinet 35ater^

in ber legten 3^'^ ^i^^^ (Sorge gemad^t ptten. @mma moUte firfj

am ©rünbonnerStag mit i^rem ^leffen, ber ben Söinter über in unfrer

Pflege mar*), nad^ (Stuttgart begeben unb id) l)atte bie ^Ibfid^t, t^r am
<Sonntag ober SJJontag gu folgen unb bann aud) bei bir einen ^ag
ber näd^ften 2Bod^e jugubringen. 3lu^ bem angefü()rten ^runb aber

finb mir nod^ htibe I)ier unb menn e§ gleicf) feit §met ^agen bei

meinem ^ater gegen oor^er red^t erträglid) ftel^t, fo fann boc^ nocf)

fein beflimmter (Sntfd)lui3 5ur ^f^eife gefaxt merben unb jebenfaÜ^

mirb biefelbe nur uon fur^er Xiauer fein fönnen. ^ann id^ bir 33e=

ftimmtereg ^a^^n, fo mirb e§ gefd^el^en.

3Son SfleimerS) bin id) tüx^Wd) aufgeforbert morben, bid§ für ben

SJ^ufenalmauad^ auf 1832 ^u Beiträgen einsulaben.

!^ir unb ben lieben Peinigen oon C^mma unb mir bie l^erjltd^ften

©rüfee.

T)ein S. U.

1391, Ijaf^berg an U.

(SpiJig^aufen 5. %vxxl 1831. Or.S^SDL (^ebr. Pfeiffer 201 ff.

') 2) SSgl. Oreüig «Brief mx. 1385. - ') ^^riftop^ «B., 1782-1863, ^ro=
feffot ber 9^aturgefdf)i^te (31. 35. 33. 2, 483). — *) 9lr. 1362. — ">) dlx. 807.



364 ^BL

1302. K öimrock^) an U,

Berlin, 10. %^xxi 1831. Cr. im 5Befi^ b^§> ^rn. §of6i6Itot5e!ar

^rof. t). ®totfmor)er in Stuttgart. 5(uf U.§ ^^Bitte üom 13. gebr.

I^atte (S. fidf) nn einen ^errn D. 5B. ^. Sänge raegen feiner Sieberfamm«

Inng geipanbt. !Diefer mie^ U. an WUeu'itbaä)^) unb enblic^ über*

sengte fic^ ®., ba^ 8.§ reichhaltige (Sammlung nur ^ra^lerei mar.

(S. fd^irft einen Beitrag unb oerjprid^t, fünftigl^in TOtteilung 51t

matten, menn il^m etmai (Sinf^lagenbe^ begegnen follte. UeBer feine

(SntlaffungS)

1393. An Laßberg.

£)x.(^^m. ®ebr. Pfeiffer 203 f.

5^ü6ingen b. 16. 5lpr. 1831.

^en (Empfang Ql^rer gütigen (Senbung t)om 2ten b. öefd^eine ic^

^^nen, oerel^rtefter greunb, burd^ |)errn SBagner von Sauffenburg,

an§> bem Kantone 5largau*), melc^er feine t^eologifc^en <^tnbxzn l)ier

abfoloirt ^at unb jeijt burd§ bie ^obenfeegegenb nac^ feiner .f)eimat

§urü(l!e^rt, um ben (S^oncur^ für eine Se^rftelte in ^§einfelben, bie

er 5U erhalten münfi^t, in Slarau 5U erftel^en. (Sr i^at mid§ erfu(^t,

il^m einige geilen mitjugeöen, biz i§n auf feiner S^^eife Bei Q§nen

einfüljren fönnten, unb ic^ l^aBe biefem Sßunfd^e um fo gerner ent*

f^sroc^en, al^ er mir burc^ fein fc^öneg poetifd^e^ 5^alent unb feine

^erfönlirf)e ^efanntfd^aft mert^ gemorben ift. (Semife ift e§ freiließ

nic^t, oh |>r. 3ßagner (Sie noc^ in ®p^;)i^^aufen finben mirb; iä) ratl)e

i§m bal^er, fic^, menn er ben 3Seg üBer (Sigmaringen mac^t, bort §u

erfunbigen, oB ®ie etma fd^on angekommen. 2öie fe^r freue id) mic^

ber guten S^ad^ric^ten, bh Sie mir ^um 5Sorau^ oon bem 55efinben

Q^re^ |)rn. (So^neS geBen !onntcn5), unb mie fe^r be§ ^Sefud^eS, bzn

mir nun Balb ju l^offen ^aBen. «Sie merben xnid) jeben 5tag gu i)aufe

treffen, benn unfere gerien finb ^u (^nbe unb ber Sinkflug nac^ Stutt^

gart ift Bereite aBgemac^t. Qd^ mollte mid^ nur auf menige 5tage

entfernen, ba bie (^efunbtjeitSumftönbe meinet alten 35ater§, bie fic^

üBrigeng bod^ in ber le^tern Qeit etma^ geBeffert, mir feine längere

5lBmefenl^eit geftatteten.

5lug 5Serfel§en §aBc td^ ba§> 14. unb 15. ^a^rl^unbcrt, ftatt be§

15. unb 16., aU bzn ©egenftanb meiner litterar^iftor. 5Sorlefungen

in biefem (Sommer angegeBen. Qd^ mad^e looP oietteid^t im Saufe

be§ Semefter^ oon Q^xexn freunbft^aftlid^en 35eiftanbe nod§ meitern

&^bxau^.
|)rn. 33raun6), ber (Sie in biefen gerien Befud^t l^at, Bin id^ fe^r

') ^) ^x. 1328. (S., feit 1826 am ^ammevgerid^t in ^Berlin, 1830 megen
eineg politifd^en &ehid}t§> entlaffen, ging 1832 in feine SBaterftobt 33ontt,

mo er enblid^ 1850 eine ^rofeffur erhielt. — ') 9?r. 1256. — *) ^x. 1354. —
») 9^r. 1388. - «) 9fix, 1376.
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banfbax für bie QU§fü!§rlic^en S^ott^eh, bte er mir bnx^ Q^re SSer» ^
mittluttg über ben !t)ocenf(^en Sla^Iafei) ^ugel^ett liefe unb bie gar

manä}z§> für mid§ Qntereffanle enthielten, ^la^ ben mitgetl^eilten

Sieberanfängen ^aitz ®ocen mel^rere alte SBallaben l^od^beutfd^ tjor

fid§, bie i^ in nieberbentfc§er 9)lnnbart Befi^e; anbre and§, bie id^

gar nid^t ^ahe. ^d^meÜer^) beabfid^tigt aber, biefe Doceniana al§

ein ®en!mal für ben SSerftorbenen l^erau^^ugeben, nnb id^ befd^ränfe

mid^ bal^er norlöufig anf ben 2Bunfd§, ba^ biefeS balb gefd^el^cn

mörf)te3).

aJZeine grau freut ftd§ mit mir, ®ie in tegem in unferem |)aufe

5U begrüben. Qnsmifd^en mit l^od^ad^tung^tiollem ©rufee ber Q^rigc

2. Urlaub.

J394. Cotta an U.

Stuttgart 22. 5l^ril 1831. £)x.^^m. Qeigt an, ba^ bie 2luf=

läge ber (S^ebid^te nun gang Dergriffen fei unb bittet um balbige Ueber=

fd^ic^ung menigften^ be§ 3Cnfang^ für bie neue Sluflage.

1395. ?T>aver an U.

^Saiblingen 6. ^ai 1831. %n^. m. 11, 109.

1396. Ija|3;berg an U.

©ppiS^aufen am 12. mar) 1831. Dr.(Sd§^. &ebx. Pfeiffer 205 ff.

J39T. Rerrn Ct)eoIog. 8tud. Ldmmert*).

5Rad§ bem Dr. im ^efi^ be^ ^o^ne^, S5erlaggbud^§änbler ^tl^eobor

S. in SJlünc^en, mitgeteilt von (^e^. 5lrd§it)rat Dr. ffi. .Traufe.

[Mbingen] 26. mai 31.

Sßenn e^ S^nen gefältig ift, fo merbe id) morgen ^^xe eigenen

Sieber §um 55ortrag bringen s), bie TOnnelieber be^ SOIarfgrafen Otto^)

aber nod§ auffi^ieben, ha id) ^ente nid^t meljr 3^^^ geminnen !onnte,

Q^re ^Bearbeitung mit ben Originalen ^u oergleid^en. Qc^ merbe bie

Sieber in bie (Stunbe mitbringen unb '^ie, menn ^ie nid^t ungerne

felbft oortragen, nad§ bem erften profaifd^en 5luffa^e ba^n aufrufen.

Urlaub.

1) 9Zr. 1376. - ^) Mx. 1367. - ^) ©efd^afj nic^t. - ^) 5tug. (S^rn. S.,

1809-93, sule^t ^orrer in ^ir^^eim a. ^. — ^) ^m (Stilifticum (^r. 1350).

— ^) fSon SBranbenburg, f 1^08; in v. b. ^agenö SOhnnefänger I, 9lx. 6.
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1308. R. F. n^al^manni) an U,

\ müxii^m ben 29. ^ai 1831.

®enbet ba^ geliel^ene ^iid^ §urü(f unb fitcjt eine 55emer!ung üöer

beffen 5iüeite ^u'^c^ahe bei. Qn ber 5(r6eit über ben XoUntan^-), bie

i^u immer mefjv erfreut, ^offt er ettra^ Q6gefd()(of]etic§ ^u liefern unb
mannen tieferen 55Iitf in ba§> grofie Qeitbilb getan gu ^a6en. "Dan!

/ / für 3(nna^me ber ^atenfteHe; Bei ber ^oligei unb im S^irc^enöucf; ift
^ U.^ ^ome nachträglich oergeic^net morben. ®er ^naBe foU einft

ftol§ auf i§n fein, mie \X3 Sieber i^n miter^ie^en foffen. ®en
Qarnaif 3) möge U. gan^ nac^ 3Bunfc^ Benu^en. 35om §er6ft an lä^t

Tl. 5Solf^Iieber auf ^al6en ^ogen mit einftimmigen Söeifen in fd^önen

\A,
0̂^ fleinen 9loten erfc^einen*); ba^ fotl bann auc^ ein „55erein §ur 5Ser=

Breitung guter ^iid^er" fein, benn bie guten öieber muffen mieber in§>

35oIf. 55emerEungen über Einlage ber (Sammlung, für bereu ^aufx^x-

tiertrieö ftc^ enblic^ ein ^uc^^änbler l^at geminnen laffen. „"Die

3Seifen muffen je^t burd§au§ bei, ba oor gregfc^ü^^j unb ^arabe*

mufif jene oerftummen."

1300. D. (3. Cotta'fd)e :0ud)f)andIung an U.

(Btntt^axt 27. Wflax) 1831. Dx.(B^M. ^eue Settern unb ba^
^a^ier ^u einer neuen 3(uflage ber (S^ebid^te feien parat, Uttm um ba^

^anufcri|)t ober bod^ einen Steil ^u ber neuen Slu^gabe.

1400. fDaver an U.

^Saiblingen 5. Quni 1831. %n^. m. II, 109.

1401. nn einen Ceilnebmer am Stilipicum ^).

@ntm. im ^efi^ ber grau v. 9fienner=35ifd^er.

\.^ Z. b. 8. 3^un. 31.

^' 9^ad^bem tc^ ^^ren Sluffa^ jum smeitenmal burdfjlefen, l^at fid^

) mir bie 3lnfic§t beftätigt, bh i^ bei ber erften, p^tigen Sefung ge»

fafet ^atte, ba% i^ benfelben nic^t §um 33ortrag bringen fönne, o^nc

bem S^erf. ber barin parobirten Slrbeit eine öffentliche ^räuEuug ^u

bereiten, vox ber ic^ Q^ben, ber an unfern Hebungen ^^eil nimmt, ^u

fdfjü^en mic^ oerp^ic^tet a^t^. Q\t irgenb ein 3Sortrag polemifd^

') nx. 1185. - 2) 3) 9fix, 1382. — ') Sieber für Knaben unb mäbdjen,
mit (Singnieifen. SOlüncften 1832. — '") 2)ie Söeberfd&e Oper uon 1820. —
6) mx. 1350.



1831. SQ7

t)erau§fovbernb aufgetreten, ober fjat ev ein für 5In5re anftöfeige^

(^elBftgefü^l feinet S3erf. bnvgelegt, bann fann ficf) biefev anä) nic^t

Befd^roeren, luenn ifjm etiun^ fdjöffer gu Öei6e gegangen «)irb; ino

aöer nic^t^ bergteicfjen ftattgefnnben, lüie im rorliegenben gaße, ba

fann auc^ eine '5)emiit^ignng nic^t uon nötfjen fegn; fie erfc^eint um
fo meniger gerecfjtfertigt, je entfrf)iebener bev felbftgemäfjUe Gegner

für htn ©c^möc^even angefe^en luirb. Slber aud^ ber ©egenftanb

lüürbe ficfj, nac^ meinem ÖJefiit)(e, nicfjt gum öffentlichen 35ürtrag eignen,

für meieren eine Ü6erfdf)reitung ber ^erfömmlic^en ®(^ranfen bed 5[n*

ftänbigen auc^ in ^gpo^oriftifc^er^) ^arfledung botfj nur bann gerne

gebnlbet mirb, w^nn eine entfrfjiebene vis comica biefel6en ner*

geffen läfet.

Qc^ bitte (Sie, biefe ©rünbe mit berfelSen ?rufrid§tigfeit 5U er*

mügen, mit ber icfj Q^^nen folc^e mittf)eile.

'Der Qljrtge.

1402, nn die D. (3. Cotta'fcbe 13ud()bandlung,

Or. (Sotta^SlrcTjiü. (Sntiu.®c(}9(Jl.

5i;ü6ingen, b. 11. Qun. 1831.

D6 i(^ gleich an ber Slnorbnung beffen, \m§> Bei einer neuen Stuf*

läge meiner ^ebic^te ^in^ufommen foH"^), in ber legten geit uerl)inbert

mar, fo raottte i(^ bod§ bk 35eantmortung be§ nere^rl. (Sd^reiöen^

nom 27. v. Tl. nic^t länger im SCnftanbe laffen.

Die 33ebingungen, me(ct)e id§ für bie fünfte STuftage norfi^tage,

finb in ber §auptfac^e biefetOen, mie für bie Reiben t)or§erge()enben:

1) |)onorar 800 f , auf SO^icfjaeli^ ^al^lbar.

2) ^efteljen be§ 33ertrag§ für eine 5(uftage üon 1000 %emplaren.

3) 24 gefjeftete greiej-em^Iare, mouon einige auf bem 3Bege be^

^ud^^anbel^ an auSmärtige greunbe gu fpebiren mären.

4) T)k äuJ3ere ®{nricf)tung mie bei ber 4ten SCuftage.

^a icf) e^ für bzn 5(bgang einer (^ebic^tfammtung für fe^r nad^»

t^eilig fjalte, menn fie in 2 ^änbe getrennt unb burcfj ^u großen

Umfang nertljeuert mirb, fo mürbe' ic^, metin ber 53anb burc^ bie

biefemalige 3L^erme^rung non etma 2 ^ogen aüjn öogenreidj au^"

fiele nnb ber ^rei^ gegen bi^^er er^ö^t merben foüte, eljer norfc^lagen,

bie ^Bearbeitungen altfrangöftd^er (^ebic^te ober einiges Slnbre, loaS

iä} be^eic^nen mürbe, meg^ulaffen. §err ^rofeffor (^rfjraab ^at fid^

mir erboten, bie Wlüijz ber fReoifion §u überneljmen.

®a bie Qufö^e meift in bie f^jötere 5l6tl)eilung ber ^aöaben ge*

^) ©igentlid^ = fcl)meidt)elnb, bemäntelnb, oon U. für parobierenb, tra=

ueftierenb gebrnud^t. — ^} ^n bie^e fünfte Sluflage, 1831, famen neu:
93ertran be ^orn, 3^er Wlof)n, aJlünfterfage, 2)er @raf uon ©reierS, Ver
sacrum, äWerlin ber 2öilbe, Zem Zob, ma^vu] 1—4.
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l^ören, fo niürbe td^, um ben ®ru(f nid^t aufzuhalten, raenigfteng ba^^^

jentge, wa^ in bie oorbern 2l6t^eirun.qen fäüt, fogIeid§ ü6erfenben.

|)oc§ac^tung§oo(( mtd) em^fe^tenb

S. Urlaub.

1403. X (3. Cotta'fdbe :6ud)()andlung an U.

(Stuttgart 13. Quni 1831. Cv.®d^9JI. §aBen U.§ ©d^reiben

grljrn. v. ^otta nad^ SDlünd^en gefanbt unb i^offen, ba^ er bamtt ein»

nerftanben fei, er biirfte t)ie(leid^t nur barüöer eine 33emer!ung machen,

ba^ U. ben alten ^rei§ Beibehalten lüünfd^e; bitten um SJlanufcri^t.

^itnd§en 14. ^uni 1831. £)x.<^i^^. (E. ift mit ben ^Sebingungen

im ^rief v. 11. einuerftanben, an^ bal^ ber ^rei^ tro^ ber üermel)rten

Sluflage gleid^ bleibe, e§ märe fd^abe, menn irgenb etmag megbliebe.

1404. An naj^berg.

£)x.^^'m. ^ebr. Pfeiffer 207 ff.

Mbingen b. 23. ^un. 1831.

|)od^t)ere§rter greunbl

®§ maren traurige (Sreigniffe, bh mi^ fo faumfelig im (Schreiben

gemad()t ^aben. 9lad^bem mein 35ater von langem ^ranffein ftd§ fomeit er=

^olt Ijatte, ba^ aufeer einer großen ©ntfräftung fein franf^after Qn=

ftanb §urüc!blieb, mürbe meine ?DZutter, beren lebhafte S^egfamfeit

längere Qa^re gu oerfprec^en fd^ien, oon einer ^ruftent^ünbung er*

griffen, mit beren ?^^olgen fte auf einem fünfmöc^igen S^ranfenlager §u

fömpfen l)aitQ. (Sie unterlag am Iten biefeg Tlonat^, unb fo nerlor

mein S5ater im 76ften Qa^re feine 71jäl)rige Seben^gefö^rtini). !Die

5trauer über biegen fc^mer^lid^en 3^erluft mürbe mid^ el^er gebrungen,

aU abgehalten l^aben, mid) mit ber 9lac^rid^t oon bemfelben an Q^re

t^eilne^menbe greunbfd^aft ^u menben, aber bie mand^erlei äußern

SBeforgungen, meldte mir ftatt meinet 35ater§ oblagen, oerbunben mit

bm fortlaufenben Berufsarbeiten; nahmen mid^ aU^ufe^r in ^i(nfprud§.

^d) ^offe, in biefer gi^^ifi^en^eit merben ®ie über ba^ ^l\\)t. beS

Episcopat. Constant. beruhigt morben fe^n, oielleicl)t and) bem fo übel

^) ®er ^rauerbrief im (Sd^mnb. a)lerfur oom 4. ^uniuS 1831, (B. 339, o^ne
3meifel au§ XX.§> ^eber, lautete: Tübingen, ben 2. ^uni 1831. Unfere tfjeure

©attin, Wlnti^x unb (Mrofemutter, ©lifabetlje, geb. ^ofer, unterlag geftern

S^ad^mittag in iftrem 71ften SebenSjaljre ben folgen einer ^ruftentjünbung,
an ber fie' oor fünf SSod^en er!ran!t mar. 2)ie (Segnungen unferer Siebe

unb unfereS '^(mte§> folgen i^r über ba§> ®rab, ba§> ^ilb iljrer liebeuollen

^reue mirb nie in unS> erlöfc|en. SSermanbte unb ^reunbe benad^rid^tigen

mir oon biefem fd^mer^lid^en SSerluft, ifjrer ftiHen ^Ijeilnaljme oerfid^ert.

^enf. Unioerfität§'(Se!retär Uljlanb mit feinen ^inbern unb @n!eln.
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unterbrochenen Unternehmen eine neue ^a^n eröffnet l^abeni). ^zx
^^efuci^ tJon Syrern |)errn ®o§ne ift luo^t nucö feitbem nuSj^efü^rt

lüorben, unb fo fe^e id^ mit neuer (Srmartuno ber Slu^fü^rung beS

3^rigen bei un§ entgegen.

®ie Söeife be§ ^an^auferS, ba§ Qn^alt^oer^eid^nife ber 3ßür5burger

^anbfd^rift unb an^ bie guten Slörner, bie in bem Unfraut t)on

,|)unbe§^agen2) uerfteft liegen, maren mir fefjr lüinfommen; immer

Gilbert ©d^ott (1782-1861).

öffnen fid^ mieber neue ober tiefere ©inblitfe. Qd^ glaube ax\'6 Qfjrem

(^c^reiben 5U bemerfen, ba^ \ä) irriger Sßeife ba^ 14. unb 15. Qa^r*

') ^gl. l^afebergg a3rief 0. 1. 2. 9«ai 1831, 9ßi 205. — 2) si^j^I. 8afe*

berg an U., ©. 206 f. unb bie Slnm. (S. 207. ^n ^0^. @uft SBüft^ing'g

SBöc^entl. S^ac^rid^ten für g^reunbe ber @efd). jc. be§ 3R?X. 33b. I

{1816), ®. 140 f., teilt ber Herausgeber — nact) ber Slügem. ßeitg. 1816

®tü(f 36 unb nad) bem Oeftrei^i)dl)en 33eoöa(|ter <Btüd 40 — mit, ba^
ein Herr Hw"beöljagcn, „ber bisher mit ben größten Slnftrengungen
unb Slufopferungen bei" ^opogravljie ber mittelrljetnifdfjen ©cgenben unb
ber (£r[orfc^ung u. ber ©tl)altung il)rei- literar. u. avtift. 2)enfmäler üIi=

gelegen^ eine oon ^xx\. mödh [?] in ba§> 13. ^l). gefegte H®- be§ 5liae*

lungenliebcg befi^e. — ^n benfelben 3Södl)entl. 9Jac^ric|ten ^b. 3 (1817),

<S. 99—102, mirb auf ®runb uon 93lltteilungen, bie ^. 3eune burc^ ^nnbeS"
l^agen erljalten — [gemeint ift mol ber 33tinbenpiibagog ^rofeffor 2lug.

^^eune, ber an^ eine 5ludgabe be§ S^tbelungenliebeS oeranftaltet Ijat, 1814]

aSeröffentlid^miöeu i)c8 (Sd^njiiß, ®ri^iacrrerein0 V. 24
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^imbert, ftatt be§ 15. «nb 16ten, aU btn Seitraum angegeBen l^abe,

ben ic§ in biefem ©ommer für meine 5SorIefungen ju bearbeiten Der»

fud^e. 501eine 9Mgung, in ;poetifc^er |)tnfirf)t, ijt freiließ me^r Wt
ber früheren geit, bod) l^at aud) biefe f^ötere ^eriobe ungemein uiel

Stüd^tige^ unb giebt felbft xüdimxt§> manchen unerraarteten 5(uffc§Iui3.

Tlit ben ®agen unb ©ebid)ten mm §er§og ©ruft oon (^rf)raa6en

l^abe i(^ mid^ aud^ in neuerer ^^it befc^äftigt. Qm 2ten ^anbe uon

^er^ Monumenta pag. 83, not. 67 mirb unter b^n mani^erlei SSolf§»

gefangen, bie in ben Casib. Sti. Galli uorfommen, au<^ berjenigen

de Ernesto ^zbaiiji, \d) oermag aber in b^n Casibus, fo meit ftc bei

©olbaft unb ^er^ gebrutft ftnb, burd^au^ feine beftimmtere (Srmä^nung

uon 35oIf§liebern über |). ©ruft gu finben. (^ottte eine folc^e etma

in ber gortfe^ung von S^uc^enbedferi) uorfommen? ober ift Q^nen

fonft 9lä^ereg hierüber betont?
SSie fei^r fott e^ mic^ freuen, mid^ balb über biefe^ unb 5(nbre&.

münblid^ mit Qljnen unterhalten gu fönnen.

9)lit greunbfd^aft unb SSere^rung, mie immer, ber Q^^igc

S. U^tob.

1405, ?T^aver an U,

Söaibltngen, 22. Quni 1831. 'än^. m, II, 110 f.

1406. ?\n ?t)aven

£)r.?.^ibr.(St. ^ebr. m. II, 110 f.

5tübingen, ben 23. Quni 1831.

Siebfter greunb!

2Senn ic^ bie "^aten deiner 35riefc onfe^e, bann freilid^ fällt e&

mir fd^mer auf ba^ |)er§, mie lang irf) mit ber ^eantmortung gezögert

l^abe. ^efonber^ l^ätte id) beine ®ebicC)te nic^t fo lange auftjalten

foHen. ^ber bie trüben (Sreigniffe ber legten geit, erft bie ^xanh
l^eit meinet S5ater§, bann biz meiner 99lutter, bie mit i^rem Zob
enbigte^), :§aben mid^ in Vielem gelähmt. Qd) banfe bir tjer^lid^ für

ben treuen 5lnt§eil, ben bn an unferm ^erlufte nimmft; fie ift andy

— bie ^B. befd^rieben (\U „flein folio auf ^apier^'; gugleic^ merben ämet

Sloentiuren abgebrudEt. SBettereS nad^ i^afeberg a. a. £>. in ber Slgrippina

(Unterhaltungsbeilage bev ^ölnifdjen ä^itwng) 1824. ^unbeSljagen ift ofjne

3roeifel ber ^effen^eaffel'fdje (^eljeimrat ^ol). 33attl)afar, Spater beS

1783 §u |)anau geborenen gorftmannS ^of). (^l)riftian ^., be§ SSaterS oon

SBernfarb ^., beut 3:f)eologen. 33on be\n @el)eimratfj .^. ertoäfjnt SBüfdjing,

ba^ er hei ber 33efd^iefeunh oon C^anau ben gröfeten ^eil feiner S^ibliotljef

oerloren ^abc. — ') Slm iintern IRanbe oon 8a^berg§ |)anb: lie§ ^üc^en=

meifter (Sinnt, o. Pfeiffer). — ') 1. ^uni 1831.
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ftet§ mit Siebe unb ^l^eifna^me beinen (Sd^t(f)alett gefolgt. ?!}?etn

^oter, narf) bem bn bic§ erfunbigft, mu^ \xd) freilid^ fe§r oerlaffen

füllen, aber ba§> l^ö^ere 5(Itex trögt auc§ loieber ein SDlilbernbeg für

ben (SdTjmer^ in fi^. (^r ift nic^t franf, aber überanS för^erlitf)

entfräfteti).

SSon beinen Siebern l^abe ic^, beine ©rlaubnife uorau^fe^enb, in

meinen ^onner^tag^ftunben"^) ®ebranc^ gemad^t, oerfteCjt fic§, o^ne

ben ^erfaffer gn nennen, diejenigen, lüelc^e mic^ am meiften ange= 6

jogen ^aben, finbeft hu mit ^leiftift angeftrid§en, mie bu e^ verlangt

l^aft. Wit meinem beften ®anfe folgen fie gnriirf. Dr. geller oon

©tuttgart^), ber (Sd^mager oon D^eimer in Sei^^^ig, bem 3Serleger be^

9Jiufena(manarfj§, mar biefen S5ormittag h^i mir nnb fagte mir, ba^

e^ noc§ Qzit, aber biz äufeerfte Qeit fei, etma§ für ben Sllmanac^ ein=

gnfc^irfen, biefe gibt mir anf einmal bie geber in bh |)anb, ba ic^

nid^t imi^, ob bn mit ber (Sinfenbnng beiner Beiträge anf bit Qn=
rücfgabe beiner SDIittljeilungen an mic^ gemartet Ijaft. Qdj) bitte bid)

ba^er, menn bn nid^t fc^on geforgt ^aft, möglief) gu eilen, bamit id)

nidjt beine 9^id^tt^eilna§me am näi^ften ^a^rgang be§ Sllmanad^^,

ber and) ber le^te fein foll, oerfc^nlbe. Slm beften abreffirft bn fie

moP an fRetmer (ober Sßeibmann'fc^e Snd^^anblnng) in Sei^jig. Qdf)

felbft l^atte bie^mal nic^t^ gn geben; eine nene 5lnflage meiner Sieber

mirb je^t oeranftoltet.

SSon ©erjen münfc^e idj, ba^ beine liebe gran, ber id^ gleid^fatt^

für i^ren 2lntl)eil banfe, fic^ gang erholt §aben möge unb Q^x alle

gnfammen enc^ mol)l befinbet. SSirft bn benn biefen (Sommer nid^t

and^ §u nn^ fommen? e§ märe gar mol^l angelegt.

Qnnig grüfeenb ber Peinige
S. U^lanb.

SDIeine gran ift l^eute anf i§re§ 33rnber§ |)ofe*); barnm fehlen

i^re ©rüfee.

1407. Frhn Rans von f^uffeß^) an U.
Or.®^^.

Slnffefe bei Bamberg 17. ^nli 1831.

©ebenft ber angenehmen (Stnnben, bie er nor einigen ^a^ren in
(^

«Stuttgart Wi U. «erbracht, 'bittet um görberung be§ Unternehmend ß),

über meld^e^ bie gebrmfte ^Beilage nnterrid^tet, and) bnrc^ gürfprad^e
bei |)ofrat ©ic^^orn^) n. a. Qn ®d§maben gä^lt er ^anptfäc^lic^ nnb
faft allein auf U.

') SBgl. m-. 1373. — 2) 3)a§ fogen. ©Hlifticnm (9^r. 1318). — ') 9?r. 1283.— ') ^em ^fjinger .^of bei Seonberg, SBefi^tum ©uftao o. S5ifd^erg

i^nx. 1078). — ') nx. 1284. - 6) ^nseiger für ^unbe beg bentfdt)en 9Jlittel=

altera 1832 ff.
— ') ^er berühmte (SJöttinger ^nrift ^. gr. ©., 1781—1854,

(^. ^. m. 6, 469) lebte 1829—32 unb 1846 ff. auf bem oon i^m ermor*
benen ^of Simmern f)ti Tübingen.
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1408. tial^berg an U.

(Sppi^^aufen 24. Quii 1831. ^ad) Pfeiffer 210 niemals in U.d
^anb gelangt.

X 1409. Karl ötockmever an U.

J/v\^ ajJeiitöerg im gürftent^um Sippe*®etmolbi) 13. 2luguft 1831.

Or.Ö.55i6I.(St. ^at vox halb 11 Qa^ren M ®df)0tt2) in Stuttgart

\13 S5orlefung eine§ %tt§> au§ ^onrabin angeiDo^nt^), fc^icft beni

„uerel^rten (länger" ein ©jcemplov feiner ©ebic^te; rü^mt X^ü^ Zob
im bie^jä^rigen S!Jlufenalmanac§.

1410. Carl had)mar\n^) an U.

£)x.(B(^m. ®ebr. (S^evmonia XII (1867), (B. 244.

Berlin 16. 5(iig. 1831.

33eglu(fiüiinf(^t XX. ^u bem neuen 3ßir!mtg§!reife in Stiibingen.

„"Die je^ige ^emegung^' änbert ben gemö^nlid^en (S^attg ber ®tubien^

loenn fte i§n aud^ iüdf)t l)emmt. 53ittet um freunblid^e Slufnaljme Bei»

gefugter Kleinigkeiten. 33erlcingt na^ U.§ längft erfe^ntem SBerfe.

1411. ?\r\ die deutfd)e 13undesverfammlung.

(intm.(B^m. (^ebr. m, 83 f.

5tü6ingen, 27. 5luguft 1831.

®ur(^laud§tigfte ^unbeSüerfammlung

!

©ine üer^eerenbe (Seud^e, mie feit Qa^rfjunberten feine (Suropa

]§eimgefu(^t, i)at bereite bie 4)ren§en ber Öänber iiOerfd^ritten, meldte

beutfdjer S^nge angel^ören. (Sie ift h\^ baX)\n uorgebrungen in golge

b^§> ^ertilgung§!riege§, ber an biefen ©renken geführt luirb, unb i^r

(Schritt ift öefc^leunigt morben burd^ bie |)ülfleiftungen, bie uom &^=

Biet eineg gum beutfc^en SBunbe ge^örenben <Staated au§, bem einen

ber ftreitenben $eere ^ugiengen. ®er Krampf felBft, ben bie eble

9^ation ber ^olen für i^re lang unterbrü(fte (SelBftänbigfeit uer*

5iüeiflung§Doll Beftel)t, Ijat ba^ ä^itgefü^l be§ beutfc^en :Öol!e§ in

einem jenen ^ülfleiftungen völlig entgegengefe^ten (Sinne leBljaft an=

geregt. (Erinnerungen mußten ermacf)en an bie ^age beS eigenen

^efreiung^fampfe^, burci^ meldten ber je^ige beutfd^e SBunbeSoerein

unb beffen Organ, biefe Ijo^e ^Sunbe^oerfammlung, in ba§> ÖeBen ge*

rufen mürben. Q^r famen bamal§ l^o^e unb gerechte ©rmartungen

^) 3So er ^rebiger mar; gule^t ©uperintenbent in 33ega (1798—1857).

©ebic^te, (S)fen 1831. — 2) 9fix, i85. — ') XagO. 287. — ^) dlx. 1185.
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für bie ©ntmidflung beutfcfjer 9^ationoIfraft, für ba§ §eil be§ beutfd^en

C^efammtDaterlanbe^, entgegen. %U im Qal^r 1819 bemagogifc^e Um=
tneöe bie rn^ige gortentraicftnng gu gefä^rben fc^ienen, Beeiferte ftcfj

bk bnrdrj(aud)tigfte ^unbe^uerfammlnng, 35ef(^luffe gn nel^men, juo*

bnrcf) felDft eine§ ber ebelften 3SoIBrec^te, bie grei^eit ber treffe,

geopfert lüurbe, lueld^e nocfj je^t, nad^bem bk 5(nläffe längft aDge=

nrt(|ci(t finb, nid)t lüieberljergeftettt ift. 9^id^t im Sfteid^e ber ®e=
bnnfen nnb ber ^(ane, nic^t im (^^hi^t^ be§ «Sd^riftoerfe^rS, brof)en

bh (^cfa^ren, nor benen je^t !5)entf(^Ianb nnb ber SBeften (SnropaS

gittern; bieje ©efaf)ren, biefe 35eforgniffe merben mit jebem 5tage §ur

entfc^iebenen SBirfiic^feit. 1)ie (Senc^e fd^reitet cor, (S^orbonen nnb
Onarantainen gnm f>o^ne, in il^rem (Geleite ^kl)t bie gemaltfame

5(nflöfnng ber gefefligen Drbnnng, nnb immer qnälenber mirb ber

®eban!e, ba\^ bem UeOel cm feiner näcf)ften Onette, bem Kriege gegen
biz ^olen, Bi^I^er meniger öin^alt, al§ 53orfcf)nö, gefc^efjen feg. ^e^t
ift ber 5lngenöli(f gekommen, mo bie fräftige u. ^eilBringenbe 3Sirf=

famfeit ber bentfc^en ^^nnbe^nerfammhing nid^t länger oergeblicfj luirb

erl^arrt merben biirfen. Qn biefem StngenBIitfe, wo Seiö nnb geben,

gomilienglüc!, 9la^rnng^qnellen, aüe natürlid^ften nnb ^iierfönlic^ften

Filter, jebem ©injelnen täglid§ nä^er bebro^t finb, mirb and) bie

(Stimme ber ©injelnen, bie nnter bem (Sd§n^e be§ bentfc^en 33unbe§
meinen, non biefer erland^ten SSerfammlnng gehört nnb gemiirbigt

merben. ^n folc^em 5Sertranen rid^ten mir an fie bie e^rfnrd§t§=

noEfte 33itte:

baf3 e§ i^r, im ^ntereffe ber (Sid^erl^eit nnb ber SJflat'wnaU

gcfinnung 'I^entf^Ianb^, gefatten möge, alle i^r ^n &ehot
ftefjenben gemeinfomen SJlaaferegern jnr ^emmnng be§ 5Ser«

tilgnng^friege^ gegen bk ^olen nnb gur Stbme^r ber burd^

t§n genährten ^tn^z fc^tennigft in Stnorbnnng §n Bringen.

^n tieffter ©^rerBietnng uer^arrenb

!l)urd^Ion(^tigfter ^unbeSuerfammlnng

nntertBäniofte
5lBgefbt. b. 21. ®ept. 31.

33orm. gmifc^en 9 u. 10 U§r.

J4J2. nn das K Oberamtsgerid)t Cübingcn,

Cr. im XiiBinger füat^an^.

5tnBingen, 30. 5lnguft 1831.

5rnf ba§> geftern Sna^t erfolgte 5lBleBen nnfreg 55ater§, beg ^en*
fionirten Unit)erfität(©ecretär^ U§lanb rid^ten mir old beffen einzige
©rBen, an §od)löBlic§eg DBeramt^gerid^t bie ge§iemenbe ^itte nm ge=
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itetgtefte !5)ii>enfation tjon hex Dbftgnationi) unh um Me ©eftattung

ber S3onia]^me einer ^rioaterbt^eilung.

Wit ber gröfeten S3ere^rung hz^axxenh ^o^löbüä)^n D6eramt§=
gerid^t^ ge^orfamfte

S. U^lanb, ^rofeffor.

Soutfe SC^e^er, ge6. U^(anb.

^eren @§egatte: M. ^hger,
"Diacon §u ^fuHingen.

1413, Dn den 8d)tvdbifd)en fDerhun

^u6ingett. Unfer innig geliebter 5Sater, ber ^lenfionierte Uni=

i)erfität§=(©efretär Ul^Ionb, uerfd^ieb am 29. b. 3lbenb§ 10 U§r, furj

nad^ bem Eintritte be§ 76. SeBen^Qal^reg, in golge ber aßmä§Iigen

SlBnal^me feiner ^örperfräfte. ®ie fc^merjlid^e Strennung oon feiner

treuen 2eöen§©efä§rtin ^at er nur brei SJlonate überlebt. Qm Greife

banfbarer ^inber unb @nfel, in §ärtlic^er 3Serbinbung mit ©efd^raiftern

unb SSermanbten, im ertjeiternben Umgange mit greunben, bereu i§m

fein biebrer (S^^arafter fo manche ermorben, oerlebte er bie Qeit nad^

feinem Qwrütftritte an^ bem ^Dienfte, ben er 46 Qal^re lang einer 2ln=

ftalt geroibmet ^att^, bereu 5lngelegen§eiten er nie aufarte, mit leb»

^after 5t^eilnal^me §u begleiten. 2ßir benad^ric^tigen von biefem neuen

33erlufte au^märtige SSermanbte unb greunbe, unb ftnb i§re§ 5In=

tl^eil^ an ber tiefen Trauer üerfid^ert, mit ber mir an hen Gräbern

fo geliebter ©ttern fielen, ^en 31. 5tuguft 1831. — S üb mig
UPaub, ^rofeffor, mit feiner ©attin, geb. 3Sifd^er. Suife, geb.

Urlaub, unb bereu (^att^, ®iaconu§ Tler^zx in ^fuHingen, mit brei

^inbern.

1414. tiouife fK>evcr2) an h, und €, U.

£)x.<B^m.
(Eannftabts), 3. (Sept. 31.

„©efü^l nou Slttein, 55erlaffen, im eigeutlid^ften Sinne SSermaiSt=

fein". Se^nt ftd^ nad^ bem ©ö^nd^en Submig*), „!aun mir aber

mol^l benfen, ba^ bn [biz Sd^mägerin] bid^ gerabe jej^t fd^mer non

Souig [IX.] mirft trennen fönnen . . meife bod^ bzn L Knaben mo^l

beforgt nnb ba^ er nierteid^t ju beiner 5Cuf^eiteruug etmaS beitragen

!ann . . ®an!, nid^t auS^uf^^red^enber 1)an! (§^n^ ^ti)btn für bie auf=

opferube ^inbe^liebe, momit 3§r ben t^euren (Altern in ben Fjerbften

Seben^», fogar 3:obe§ftuuben liebeub unb tröfteub jur Seite ftanbet.

gi^r mart anä) mein ^roft, mie id^ nid§t§ t^un fonute! . . ©onnerftag

mar ein freunblid^er 33efuc§ beiuer lieben lieben Sloferin^) äufecrft

') 5(mtlid^e SBerfiegelung beg 9flad^laffe§. — -) 1X3 Sd^mefter. — ^) 5)ort

mar bie öfters franfe im S3nb. — ^) mx. 1363. — ">) «uife, geb. ^ifc^er,

1796-1841, ©attin ^arl ^oferS, mx. 29.
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tüo^lt^öttg für mid5 . . 2öie oiel lüurbe uti^ bo^ in bem legten S5ievtel-

ja§r 5U ®rabe getragen !''

1415. Sd)rvab an U.

'BtnttQaxt ben 3. ©eptemBer 1831.

S5erft(^ert U. feiner innigen ^Teilna^me nn bem abermaligen, freiließ

lange norau^gefe^enen ^erhifle^). ?(uc^ berneue|)au§freunb9ltem6fd52)^

ber Dor aä)t ^agen fe^r oergnügt non ferner an§> SßeinSöerg §urü(!=

gefe§rt nnb Ijeute ^u SD^ager nacfj Waiblingen ift, befunbet fein l^er^«

iic^eS 33ei(eib. ^itte, gerbinanb ©melin^) für fein 35ertranen ^u

banfen, i^m aber and^ 5U fagen, b(\^ <2>^w., nad^ fRütffprac^e mit gran
nnb grennben, ftd^ nie nnb nirgenb§ nm eine 2SaIj( in bie «Stänbe*

tierfammlung bemüljen merbe. „Qcfj fann meine ^^erfon nnb Stimme
einerfeit^ nic^t fo l^ocf) anfcf)(agen, ba^ id) mic^ 5U einem fo fc^mierigen

Soften anbieten möchte, nnb anberfeitS möctjte icf) andf) in Söegie^nng

anf micf) nid^t bie erfte 3Seran(ai)nng jn einer Sanfba^n fein, bie bei

meiner reizbaren nnb Tjeftigen (Sjemüt^^art anf ba^ &iüd nnb bit 'iRn^z

meinet Seben§ nnb ber SJleinigen fc^ioerlirf) günftig einmirfen mürbe,

©inen gan^ o^ne mein Qnt^un an mic^ erge^enben fUn^ mürbe id^

jeboc^ nic^t an^fd^lagen 5U bürfen glanben; jebocf) glanbe id^, ba^

biefe SSerfnd^ung an mir vorübergehen mirb"*). — \X3 ©ebid^te^) finbm auf fRegifter nnb ^titelblatt fertig, 33 ^ogen ftarf. (Eotta ^at

9^iembfc^'^ (^ebic^te in SBerlag genommen, ^ernerd grau nnb ^§eo*
balb^) finb gegenmärtig fjier.

1416, t^ector 6d)rader') an profefTor F. von (3mclin^)

ober im ^aH berfelbe nit^t ^u ^aufe fein foüte, an ^rofeffor (i^x. dJmelin^)

ober an U. — ©ilia.

£)x.(^^m.
0. |). bm 9. (Se^jtember 1831.

S^lad^bem er fo eben ein fjeutc früfj angenommene^ D^efcript megen
ber beroufeten ^Ibreffei*^) an bcn ^Ifabemifc^en (Senat abgefanbt i)at,

erhält er mieber^olt bie 9lac^ric§t, bafe'baS ©d^riftftütf geftern fc^on

') 3)e§ SSaterg, geft. 29. Sluguft 1831. - ') Senau, 1802-50 (S(. 53.

SB. 18, 242). ©r mar mit ®c^roab§ tux^ suuor b^i U. gemefen. (geben
235. anagcr, dt. 8enau§ 93rief an einen ^reunb, ®. 1, 12. Ob U. mit
genau unb STuguft ^öftlin bamalg, mie max)cx <B. 161 für ma^rfd^einli*
^ielt, eine ^ufereife auf bie 2llb gemocht, fte^t baljm.) — ') mx. 196. —
") 3)oc^ nic^t, ftef)e unten. — ">) mx. 1402. — ß) ^x. 801. — '} ^x. 702.
(Sd^r. mar ^ie^tor in biefcm SVafjr. — ^) 9lr. 196. — ^) 9^r. 165. —
''} ^r. 1411.
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Ott bic 35uttbe§oer)ammlutto aögegange« fei. 5[ttgeft(^t§ beffe«, load

fid^ feit Dorgeflextt gugetragen, fan« er e§ nid^t ü6er fid^ geroittnett,

ber ^^ac^rid^t ©laubett gu fc^ettfen, lüäre aOer banfbar, wenn i^n eitt

gefd[jriebene§ Sßort in ben ®tanb fe^te, jenem ®erebe um fo nacf)=

brötflid^er unb mirffamer gu miberf^red^en.

mr, ?\n den l^cctor profelJor von 8d)rader in Tübingen ^).

i)[on] C>[t^w)e] b. 9. ©ept. 1831.

©uer ^od^moljlgeboren

l^abe id^ auf bie, in Stbiuefen^eit be§ |)rn. ^rofeffor o. ©melin, an

mic^ ergangene Slnfrage §u benad^rid^tigen bie (S^re, ba^ bie Slbbrefje

an bie beutfc^e ^unbe^uerfammlung geftern 3Sormittag§ auf bie ^oft

gegeben morben ift. ^iefelbe mar, wie iä) Q^nen gefagt, fd^on vox»

geftern 5Dlorgen§ 5ur Slbfenbung beftimmt, ift aber noc^ einen tJoHen

5^ag 5urii(fbe^alten morben, bamit diejenigen, meldte ztwa Suft ptten,

t§re ^amen mieber au§§uftreid§en, l^ie^u ®elegenl)eit fänben. ®a ficf)

aber, mit %n^natym eine§ ein§tgen 9^amen§, ber jebod^ burd^ einen

anbern erfe^t mürbe, ^te^u bi§ nac^ 9 U^r oormittagg nic^t bic mtnbefte

Steigung geigte, fo mürbe b\t 2(6fenbung biefer Petition, n)^l1i^^ fd§on

feit 12 5tagen circuHrt ^atte, nid^t länger ueräögert. ^m Uebrigen

glaube id^ bemerken §u bürfen, ba^ bie Stbfenbung ober gurürf^altung

ber 5(bbreffe lebiglirf) ^a^t ^Derjenigen mar, von benen fte auSgieng.

2(u^ ber SJlinifteriaKSrIafe, von bem ®ie mir ^^ac^ric^t gegeben, znU
l^ielt fein 35erbot ber 5(bfenbung.

SSerei^rungSuoU

@uer |)od5mo]§Igeboren ge^orfamfter Wiener

1418. X)Y. L. üafcl^) an U.

Or.®^^. Orrig m. 84.)

Ulm ben 16. ©e^tembcr 1831.

«Senbet bie von U. oerfafete (Eingabe an ben ^unbeStag^) jurütf,

ba bie Ulmer, obmol 140 unterfc^rieben ^aben, nad^ ben eingetretenen

(Sreigniffen^) bit 5(bfenbung nid^t me^r für paffenb Italien.

') ^ntmort ouf nx. 1416. — ^) Seonfjarb ^., geb. 1800, Oberrcal«
.. lel)rcr in Ulm, bann ^rägeptor in (Sd^ornborf, ftarb al§ fmcbenborgioni-
(\,' fc^er «Bifc^of in ^l)ilabelp^ia 1880 (©c^mäb. aWer!. 1880, ©. 769). —

3) TiX. 1411. — 4) SBarfd^aug ^aü, 8. (September, unb feine g^olgen.



1831. 377

1419. Kerner an U.

^ebv. Tieutfc^e ^icljtunn 11 (1887), 60. ®a ber Q3tief im ferner«

55riefn)ei^fel fe^It, fei er ()iev mitgeteilt.

SSein^öerg, ben 19. ®e^tem6er 1831.

|)er§lieBfter!

|)ier finb bie SBIätteri)! 3Bie i§er§lt(^ mürbeft bn mid^ erfreuen,

mürbeft bn mir ^u beren gortfe^ung ait^ einen ^erjtrng fenbenü —
£) lieber U^lanb! ic§ liebte beine (Altern gemife aud^ ße^S^c^ unb

— ic^ fü^le red^t mit ben ®c^mer§ beine^ Qnnerften ^) . . . 3dö wottte

unb miff bir nid§t§ fonft barüber fd^reiöen.

^ommt 3§r benn gar nic^t me^r gu un^? 3ßo Bift bn in biefer

SBafans?? —
(S^rüfee bein liebet 9Sei6 unb oergi^ beinen ferner nid^t gan§.

®mig bein ferner.

1420. D. F. Cotta an U.

etuttg. 21. (Sept. 1831. Dr.(SdE)9}^ ©d^irft bie 25 ^5. ber neuen

5(uflage unb 800 f. Honorar, [^er ^rofurift Bemerft unten: £)6ige

800 f. folgen per ^oftroagen, ba fie nid^t 5U ben ^^iid^ern gepaSt

merben konnten.] „@§ fjat midf) gefd^mer^t, baJ3 (Sie auf Ql^rem

frühem, mid) megen ^^rer patriotifd^en SSerbienfte fo fe^r gefci^mer^ten

©ntfd^lufe Be^arrten, fid^ nirfjt mieber für bie (Stänbeoerfammlung

mäl^len ^u laffen, aBer idfj mei^ 3§vc ©rünbe luol^l 5U mürbigen unb
mitt nur munfd^en, ba^ bie neue St.^^erf. uon bemjenigen ©eift Be»

feelt fegn möge, ber Q^ren fd^önen Sauten ['?] üorleuc^tet."

1421. An Lal^berg.

Or.(Sd^^. &^bx, Pfeiffer 209.

^üBingen, ben 22. (Sept. 1831.

Qur. (Stub. gattati^), berjenige oon meinen ^w^^rern, melier, fo*

roeit eg feine juribifd^e (Stubien geftatten, am meiften mit ©ifer unb
©infid^t ftd^ ben poetifd^en Slltertl^ümern ber mittleren Qeit mibmet*),

mitt eine Serienreife nad^ DBerfd^maBen unb an ben 35obenfee matten,
moBei er fid§ in b^n oBerfd^mäBifd^en ^iBliot^efen um5ufel)en BeaB*

fid^tigt. (Sr ^at mid^ geBeten, für ben galt, ba^ er anti) an ba^ anbre

Ufer be§ ^Bobenfee^ föme, i^m einige cmpfe^lenbe geilen an (Sie,

^) ^ie erfte (Sammlung ber 95lätter (iu§> ^reoorft erfdljien ^arBrulje
1831. - 2) ^(^i 9fjv. 1404. 1413. — ') ^of). ^., geB. ^amBurg 15. mäx^
1809, ^rof. ber ®taat§mt[fenfd^aften in ^üBingen, geft. im ^aag 1855
(21. ^. SB. 6, 558). — ') 9Sgl. ^oaanb, 3u U.§ ©ebä^tntö 1886 an meljreren
Orten.
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fjoi^uerel^rter greunb, mit§«geben, unb i^ i^n e§> ^temit im SSertrauen

auf 3^r t)ielerpro6te§ ^So^lraoHen gegen bie jungem greunbe ber

tjaterlänbtfc^en (Stubien.

Wit S^erel^rung unb greunbfc^aft ber Q^rige
S. U^Ianb.

1422. Iiagiberg an U.

©VptSl^Qufen 25. (Sept6r. 1831. £)x.(^^m. (S^ebr. Pfeiffer 210 f.

1423. ?\n Iliaj^iberg.

£)r.(Sd§^. (SJebr. Pfeiffer 211 ff. %I. 'St. 85.

(Stuttgart, ben 5. £)ct. 1831.

®a§ (Sd^reiben oom 25. (Sept., loorin Sie, oere^rtefter greunb,

nerfd^iebene mir gütig mitget^eilte ^üc^er unb |)anbf(^riften gurüc!*

verlangen, §at mid^ ^ier in Stuttgart erreicht, wo i^ einen ^^eil

meiner §erbftferien anbringe. Qd) f}aht fogleid^ meinen Sd^mager,

!5)iaconu§ SJIeger von ^^fuHingeni), ber über Stübingeu guritdfgieng,

beauftragt, 5llle^, ma§> (Sie jur ßuriitfgabe be§eid^net Ijatten, forgföltig

oerpa(fen gu laffen unb bem näd^ften ^oftmagen gu übergeben. Sie
merben alfo gleichzeitig mit gegenmörtigen geilen jurücferhalten:

bie Tlappe mit Sögjfifd^en Siebern,

b^n Spiegel SJlariä unb ba^ gragment nom 2eb^n be§ 1^. Ulrid§&,

b(i^ ©ebi^t tJon ^arl b. ©ro^en,

bie Northern illustrations.

®a^ id^ biefe unb einige meiterenoi^ bei mir liegenbe SJlitt^eilungen

fo lange in Rauben behalten, mu^ ic^ frei(id§ fel^r entfc^ulbigen. SlberM vergangene Qaljr mar ad gu ungünftig für meine ^lane unb

5lrbeiten. i)em Xobz meiner 99lutter folgte, uod^ nor 2lbfluJ3 eines

35iertelia^r§, am 29. 2lug., ber meinet 35ater§ unb ba^ nor^ergel^enbe

^ranfenlager na^m xmfre Sorge unb ^pege manigfac^ in 5lnfprudf;.

^e^men Sie meinen innigen %ant für bie freunblid^c $;]^eilnal§me,

bie Sie mir an bem SSerlufte ber 50^utter bezeigt l^aben.

1)arf id§ mir für bie 5lrbeiten, bie mid^ im nöi^ften Semefter be«

fd^öftigen merben, abermals Ql^re gütige görberung erbitten, fo märe

e§ sumeift bie 5(bfc^rift be§ ©ebic^tS com l). OSmalb^), bereu 33e=

nü^ung mir non großem ;3ntereffe fei)n loürbe. 35ei meinem legten

^efucf)e in (SppiSljaufen Ijabe id) üon bem hzbzuWnben Sßert^e biefcS

©ebic^tS für 9JZr)tlju§ unb Sage mid^ überzeugt.

1) ^x. 1092. — 2) «Später, 3ürid^ 1835, nac^ berfelben (Sdf)affljrtufer

^anbfdf)rift oon 8. ©ttmüHer IjerauSgegeben: Sant £)§malbe§ i^eben. ©in
mb'i^t aus bem XII. ^afjrljunbert (^nm. ^f- 214).
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^err (EIea§6t)i) ^at mic^ ()ter oufgefunben, aöer leiber liegt ba§

(Sd^reiBen, ba§> et nur üon Q^rer ^anb überöringen fottte, nodfj in

^ütid^en, lüoljin er erft ffiäter, luenu bk (E^olera ni^t Do\;frf)reitet,

§uxu(ffesten luill. (Sr geigt lebhaftes Qntereffe für bie beutfc^e Literatur.

!DaS ©leiere Jüar ber gatt 6ei einem grangofen, SetelUer^) aii§ ffiomn,

ber micf) fürglid) in ^üBingen Befud^t ^at. (Sin greunb beg Settern,

Cuinet^), juirb biejen SSinter bm altfrangöfifd^en ^arcioal ^erau§=

geben, aber freilief) nid^t ben nod^ immer oermifeten, beffen firf) 3Solfram

bebiente, fonbern ben Don (S^reftien be Xxox)^^ begonnenen, beffen in ber

33erner |)bfd^r. entf^altene^ gragment mir burc^ Ql^re 4)üte äugäng*

lid^ mürbe.

Sin unfern lanbftänbifi^en SSerl^anblungen mieber ^l^eif §u nehmen,
l)dbe i^ gmar eine 5tufforberung erhalten, benfe aber, menigften^ t>or*

läufig uod^, mid§ nid§t gu binben, bi§ jur mirflid^en (Einberufung unfrei

Sanbtag^, am (inbe be§ näc^ften Qafjr^, tmn fidfj nod; SRand^eS fo

ober anberS geftalten.

^er ^efu(^ be§ trefflid^en Qacob (Sjrimm mirb 3§nen unb i§m'

oiel reicljen (5^enuJ3 oerfrfjaffen. ^öc§te il^n feine S^^eife au^ bnxd)

unfre ®egenb fuhren*)!

3Solt 3Sere§rung unb greunbfdl)aft ber Q^rige
2. U^anb.

oalr^^

1424. Laj^berg an U,

(S^pi^^aufen am 13. Dctoberg 1831. Or.®d^9)l. ©ebr. Pfeiffer 213 ff.

1425. ?\r\ Oberamtsar^t X)r. Tkärlin in Hürtingen^).

©ntm.^d^^l. 35gl. m. 85.

Stäbingen, ben 19. £)tt 31.

!5)ein (©c^reiben, tl^euerfter greunb, ba^ mir geftern Stbenbg jufam,

beeile ic^ mid^, mit golgenbem gu beantraorten. ®er 5lborbnung oon

(Stuttgarter bürgern, bie am oortgen greitag ftd^ l^ier eingefunben, /

erklärte ic^: baJ3 icfj im ^illtgemeinen nunmehr entfdjloffen fei), mann ^ 'Vi'
irgenbmo ba^ SSertrauen auf midf) fiele, mieber in b'iz (Stänbeoerfamm«

(ung einzutreten, ba^ iä) aber a\x^ me()reren (S^rünben roünfc^en muffe,

bie (Stabt Stuttgart mijcf)te fid) anber^ beftimmen unb irgenb einem

Oberamte überlaffen, ob ed mic^ gum Stbgeorbneten auSerfe^en molle;

^) ,^5(u§ Sonbon, meld^er oon SJlünd^en a\i§> ju U. unb <^ä)mah reifen
moUte^ ^f. 210. — ^} (Sf)arle§ (Sonftant 8., 1768-1846, Uniu.^^rof. in
^ari§. — ^) ($bgar O., 1803—75, fc^rieb: Rapport sur les epopees frar=

9aise3 du Xll. siecle. ^ari§ 1831 (oon ber ^xitit ungünftig aufgenommen).
— *) ©efd^nl) nic^t: 9?r. 1428. — ^) ^x. 25.
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eine (Stelle in ber Tl^it^ ber SJammev luiirbe mir oiel lieDer fer)n, ald

bie unter ben erften ^otanten^). ^ie 2Ö5a^( ober, ju ber ic^ im 2lttge=

meinen mic^ bereit äußerte, nur ein5ig von Stuttgart nic^t annehmen
5U moKen, fonnte icf) begreiflid^ nii^t erklären. 9^un fjabe i^ geftern

gehört, bn^ eine nm (Sonntag in <2>tntt(iaxt ftattgefnnbene ga^Ireid^e

35erfammlung fic^ nid§t, mie ic^ gemünfc^t, für einen 5(nbern oereinigt,

fonbern auf mir ^u Beharren fid^ entfd^ieben ^abe. Ob biefeS ge=

grnnbet fei^ ober nid^t, mirb o^ne ßmeifel ber heutige ^oc^mäc^ter er=

geben. !J)a6 icf) aber, meun hie ^lad^rici^t ficf) beftätigt, nid^t füglirf)

mit (Stuttgart abbrei^en unb mit 9lnrtingen anfnii^fen fönne, mirjt

bn felbft anerfennen, obgleich bie (S^eftnnung, bie ii^ ben (Stuttgartern

au^gebritc^t, nocf) immer bie gleid^e ift. %n 95?ännern, bie fic§ in ber

oorigen Kammer oortl^eil^aft bemcrfüd§ gemad^t ^aben unb ber SSal^l

noc^ nid§t anbermärt^ nerfic^ert finb, foKte e§ übrigen^ nid^t fel^Ien,

5. ^. IRed^t^confulent Söalg in (Stuttgart 2), Dbertribunalratl^ §uf«
nogel in (Sümangen^) 2c.

(Empfange nod^ meinen ^er§lid§en T)an! für beine 5tnfrage, bie

mir an fid) feljr e^renoott imb aU 35emei§ beiner unoeränberten

freunbfd^aftlid^en (S^efinnung nodfj oon befonberem Sßert^e mar.

(Stet§ mit 5{d^tung unb greunbfc^aft

ber Peinige.

1426. (3ef). ticgationsrat piflorius^) an U.

Or.(Sc^^.

(Stuttgart ben 19. Oftober 1831.

^anft für bie l^er^lid^en ©eburt^tagSgrü^e^). ®ie greube mürbe

nodf) größer gemefen fein, menn aud^ ba^ @§epaar U. an ber gamilien*

gufammenfunft teil genommen l^ätte. „3e oer^ängnifeooKer bie äußern

SSerl^ältniffe finb, um fo mo^lt^uenber ift eine SBerbinbung im engern

gamilienfreife." ^ft frolj über U.§ (Sntfd^lufe, fid^ für bie nöc^ftc

(Stönbeoerfammlung wählbar finben ju laffen; märe e§ nid^t nod^ fo

lang bi^ gur Einberufung, mürbe er i^m fofort feine alten Qimmer
mieber anbieten, ^ud) Xl3 Urteil über Oberbürgermeifter geuerlein^^^)

(i^axaitex, ^enntniffe, nieljä^rige ©rfal^rnngen unb Q3emü^ungen in

ftänbifcljen 5lngelegen^eiten mar i^m erfreulid^. Ob geuetlein eS mit

feiner (Stellung oereinbar finben mirb, fiel) oon einem anberen Ortc^)

mahlen gu laffen, evfd^eint §meifel§aft. — 'Danf an grau U. für t§ren

^) 5)ie SBertreter ber „guten «Stäbte^' fafeen oorn. — ^) Dr. ^riebr. 2S.,

1794—1842, mar ^bg. für 2lalen 1830, mürbe fold^er für ©ailborf 1831
(— 38). — ^) Dr. ^arl ^., 1788—1848, Slbg. für ^aü 1826-30, mürbe eö

für ^eiben^eim 1831 (—38). — '•) ^x. 595. — ^) 3um 16. CÜober (1767).

— 6) «rjr. 607. — ') m§> (Stuttgart, ba§> ^. 1826-30 oertreten fjatte.



183L 381

lieBeooHen 35rief. 3(uc^ ^orl^) gi6t gute .^unbe tJon i^rcm ^efinben

imb melbet jugleidj, ba^ (^uftao-) fid^ loä^renb ber ^aCan^ feine Unart

erlaubt l^at; ebenfo foH ^fleiberer oon ^(aubeuren^) je^t mit if)m

5ufrieben fein, ^arl ^at 243 fl. 30 je angemiefen, bi^ )!ß., fattg U.

nic^t anber§ i^erfügt, 9^eeff^) übergeben lüill.

142T. 8d)tvab an U,

Stuttgart ben 24. Dftober 1831.

Qnmitten bev (S^ijmnaftum^mü^fal unb be§ trüben ^erbftmetter^,

bte ftd^ h^lb^ l^eute eingeftedt, erinnert er ficfj lebhaft ber Ijeitern unb

forglofen, burc^ U.§ ®üte üerfd^önten Xage^) unb banft bafür 5ug(eid)

im 9^amen non (Sophie ß) unb 9liemb]c§7). — ^ie Obermeifter ber

ßünfte ^ah^n firf) in einer i^erfammlung einmütig für \X.§> 3Sa^I er=

fliirt, jumal nad^bem Slaufmann ^Olegberlein^) beffen patriotifcfje ®e=

bicf)te an^ ber Xafdje gebogen unb befonber§ burc^ ba^ 2ieb „2öo je

bü altem gutem SSein ber Söürtemberger gec^f'^j entfd^iebenen (Sin=

bvuif auf bie Ferren gemacht. Heftern Ijat in einer 3^erfammlung

oon ^aufleuten Qobftio) lebljaft ju geuerlein^ii) (fünften gef^rod^en,

aber nur ben Slonbitor Submig auf feine (Seite gebrai^t. S^lac^ @r*

]^arb§i2) 9)leinung ift U.§ 2Sa^( für Stuttgart entf(Rieben, raätjrenb

anbere ernftlid) an ben ^influ^ ber bi^fjerigen ^'om^^etenten glauben.

Sc^m. moHte iX3 ScTjmiegerüateri'^) befudjen, traf aber nur bie ^rau
^e§. 8eg. 9fiätt)in an, melcTje bie 2öal)(angetegen^eit mit feinem SBorte

berüfjrte. ^au( ^fi5eri^) biene gur 9lacf)ricf)t, baJ3 Sc^m. geftern auf

bem ^erg^eimer §ofe oon grau flotter i^) erfafjren, i§r So§n merbe

nod^ längere Qeit in ^atron^^) bleiben.

J428. nn Laf^berg.

£)x.<S>^m. (^ebr. Pfeiffer 215 f. 3^gl. 9^. 85 f.

5tübingen, b. 10. 5lou. 1831. ^^^
^üx bie gütige 5Dlittfjei(ung be§ ^önigg D§roalbi7) ^^ge i^ ^§nen, _^-

(joc^uerel^rter greunb! meinen beften ®an!.
33on meinen Siebern ift eine neue Sluftage^^) erfd^ienen, bie id^ Sie

Bitte, freunblid^ anfsunefjmen.

') 33ifd)er mx. 1862). — '-) ©uftau SSifd^er (9?r. 1363). — ') (it)x. (3. %,
1789-1867, ^räseptor, fpäter Pfarrer. — '} mx. 1365. — ') 9ir. 1428. —
^) Sd^mabg ©nttin. — ') genau, 9Zr. 1415. — «) ©iner ber smei trüber
a^e^berlin: ^auib ©ottfrieb, 1768-1853, unb ^oI)ann ©ottlieb, 1778-1837.
— 9) @eb. I, 69. — 10^ ^riebrid^ 3-, gabrifant oon eijemiealien, 1786
1859. — '') mx. 607. — ^2) 9^v. 511. — '') ^iftoriuö {^x. 595). — '') Mx. 1363.
— '">) ^er SUlutter g^riebrirf) 9iotter§ (5fr. 1368). — '") ? 9lottcr brad)tc

bamalS längere ^eit in ^ari§ unb Siibfranfreic^ 5U. — '") mx. 1423. —
IS) ^ie fünfte 1831.

Vr<yi



-/..^

382 183L

!Der längft ge^eßte 2Sunfd^, ben treffüdfjen Qocoö ©ximm einmal

tjou Sln.qefic^t gu Sdigefic^t 5U jef)en, foUte mir ttic^t erfüüt merbeni).

5{n bemfel6en ^age, ba er in (Stuttgart anfnm, mar ic^ mn bort

na^ ZühxxiQzn surütfgereift. (Sr Brod)te einen Slienb bei (Sc^mab ju,

5U beffen großer greube, unb eilte bann nac^ Slarl^rn^ mciter. !Der

3te 5tt|eil ber beutfc^en (S^rammatif ift, raie id^ in öffentlichen 33lättern

lefe^ nnn ausgegeben, Ijie^er aber oermut^lic^ luegen ber ^^olera=

fperren, nod^ nid)t gekommen.

Qn meinem ©(^reiben, morauf bie 5lntmort bei |)rn. (EleaSbi) liegen

geblieben 2), l^atte ic^ ®ie befragt: ob Qljnen mo^l in 35e§ieljnng auf

bie cantiunculas populäres de Ernesto, beren ^er^ im 2ten ^anbe
ber Monum. germ. hist. p. 83. Not. 67 al§ in ben Casibus S. Galli

tJorfommenb ermähnt, üwci§> iiäljer befannt feij? ®enn meber bei

(S^olbaft, nod^ hei ^er^ felbft fann id^ in ben Casib. etwa§> von ben

S5olfSliebern über (Irnft non ^B^mahen berichtet finben. Sllfo vieU

leidet in nodfj ungebrucften gortfc^ungen, bei ^ndfjemeifter :c.

Slnfeer einem ^efucl)e in (Stuttgart, i)ahe xd) bie |)erbftferten §ter

^ugebrarfjt. 2ßir Ratten ^ier fel)r erfreulidjen ^efucl) oon ©c^mab^
unb ba^ fd^öne |)erbftnjetter geftattete unS jeben iag in bie ©egenb
auszufliegen. Seiber ift biefer «Sommer norübergegangen, o^ne ba\^

mir uns 3§rer ©egenmart in unfrem §oufe freuen burften.

@S frfjeint neuerlich, baJ3 id^ bod^ mieber in bie lanbftänbifd^en

Slngelegen^eiten nermicfelt merben foll. ^a fo manclje SJlänner, oon

benen man ftc^ ^nte^ oerfprec^en barf, bieS
|
mal Einzutreten motten,

fo n)i{i id), menn bie SSa^l auf mid^ fättt, auc^ uod^ einmal mitmachen.

!5)ie neue SL^erfammlung mürbe aber erft etma am @nbe beS nöc^ften

Qa^reS einberufen merben, fo ba^ norljer noc^ mancl;eS 5lnbre ge*

arbeitet merben fönnte.

3§ott 33ereljrung unb greunbfd^aft ber Q^rige S. Uljlanb.

91®. ^en beiliegenbeu ®räterfcl)en (l^atalog^) l^aben (Sie ol^ne

gmeifel fc^on erhalten. 1)odl) mitt ic^ i^n für jeben gatt beifc^lie^en.

©ie Slbt^eilungen über norb. Siteratur merben mic^ oeranlaffen, einige

5tage bem ^erfauf in (Stuttgart anzumo^nen.

J420. Otto ?\bel in Eieonberg*) an U.

£)r. im ^efiye beS ^rn. Dr. Sigmunb Sletter in SO^arburg.

Seonberg 11. 9?oobv. 1831.

^at U. auf feine ^itte [nid^t tjorl^anben] einen ^anb uon (S^räterS-

53rogur gefd^irft^). über bie beoorfte^enbe (äräterfc^e Sluftion^). 2Sa^

^)2) 9?r.l423. - 3) 3)erS3ibliotl)cebeSSiaertumSforfcl)erSgriebr.®aüib @.
(«nr. 1114). U. motjnte ber SSerfteigerung noc^ im 9Zoübr. bei {^x. 1433). —
') ^iafonuS, 1802-86, SSater beS ^iftorüerS ©igurb 5lbel, £)t)eim beS oiel^

oertprecl)enben Otto 51., ber hei ifjm 1854 ftarb. — ^) ^la^ 33rief o. 27. g^ebr.

1832, smei ^nnbe. — ^) m*. 1428.
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(Btnba^ in ©tocf^orm 5r. ü6er eine neue SfJunen* unb @bba=(Sr*

!(ärung mitget§ei(t l)at^. greut fi^, bafe U. ftc^ boä) nod) in bie

(Stänbeoerfammlunc^ itiä^ten laffen raill, ba^ SSolf, auc^ baS Öanbüolf

eriuorte, bie näd^ften ©tänbe luerben ber 9lot abhelfen, fonft juerbe

bie S^euolntion an^ Bei ung an^bredjen.

1430, Hermann Rauff^) an U,

(Btutt^axt 12. 9lou. 1831. Or.Ö.^^ibL ®t. @ntf(^ulbigt ftc§, bafe

er einen 9^ot)eIlenfrfjrei6er ueranlajsl fjat, U.^ Urteil ein§nt)olen.

143h Kerner an U.

3Seing6erg 14. 9loaBr. 31. £)r.(S^9Jl. 33vad§te für bie 5l6georb*

netenroal^l, „ba e§ an (Snöjeften im Oberamte felbft mangelt nnb ba

§r. £)6eramtmann Sßolf felbft auf ben guten ©ebanfen geriet^, unfern

SD^ai)er [9lr. 29] in S^orfdjlag, fd^rieb an biefen unb erhielt feine

obfd^läglid^e ^Intmort". „^a nodfj einige anbere mibrige (Subjekte mit

in biz (S(^ran!en treten moUen, befonber^ ba SRatjer nid^t fe^r begannt

l^ier ift", foHe U. ftd^ über feine iauglic^feit au^f^rec^en; SD^. fei bie

reblic^fte ®eele ber Sföelt unb meine e^ mit bem SSolfe gut.

1432. fÜJoyer an U.

^Saiblingen ben 16. 9lot)ember 1831.

2ll§ er neulid^ in |)eilbronn mar, um feinen ®o^n Slarl^) iu§-

©gmnafium unb ^u ^rofeffor @i)t]§^) in bie ^oft §u bringen, befurfjte

er aud^ ferner, ber i^m nor ber 5lbreife gefd^rieben, ob er nid^t

ißepräfentant für SSeinSberg merben moUe. Stro^bem er abgelehnt,

ba Surütfgejogenl^eit feinen Gräften unb 9^eigungen me^r entfpred^e,.

erhält er nun bie beifolgenben beiben 33riefe. U., ber alle feine

<^^it)ää)m fenne, möge i^m raten, in^befonbere au^ mitteilen, ob er

felber mieber in bit ©tänbeoerfammlung §u fommen ^offe — iva^t

t^m ben Tlnt ftärfen mürbe. — ^arl fd^icft fid^ in ^eilbronn fei^r

gut unb geniefet bie gufriebenl^eit feinet Se^rer^. — 9liembfd§5) ^at

ben oerfproc^enen ^rief au^ |)eibelberg nod^ nic^t gefd^ic!t, überhaupt

nod^ nicljt^ oon ftd§ oerne^men laffen ß).

') ^0^. Säur. ®t. (1796-1878) ®ämunb^($bba be§ 3Beifen. 1. ^bt^.^
9lürnberg 1829. (Sine ^meite ift nid^t erfc^ienen. — ^) ®er 33tblio»^

tljefar, 9iebafteur beg älJorgenblattg, 1800-1805 (31. ^. 33. 11, 46). —
3) U.g ^atenfinb {^x. 1027). - ') &. f^. ©., 1785-1864, SSater (Bbmxb
(Bx)if)§> i^x. 1358), ©rof^üater ma^ (Bx)it)§>. — ') ^x. 1415. — «) «BgL
^. SJlaijer, 9^ic. 8enau'§ SBriefe an feinen ^reunb, 1853, (5. 6 ff.
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1433. nn Kerner.

£)x.(B^m. (^ebr. .^. II, 17. ^gl. m. 86.

$tü6ingen, ben 19. S^ooemöer 1831.

Söegen ber ©räterfd^en 35uc^eroerfteigerungi) luar i^ einige ^age
in (Btntt^axt unb fo traf i^ evft geftern aBenb Bei meiner ^nrüc^funft

bein ©(^reiben, lüorin bn mir 9^ad^ric^t gi6ft, ha\^ bie Sf^ebe baoon

fei, Wflax)^x in 2Bai6lingen gnm 5l6georbneten für ^ein^öerg in 35or=

fc^lag 5U Bringen 2). ?&llt biefer ^ac^rid§t ]§aft bu mid^ fe^r erfrent,

überhaupt fomo^I, meil id) e§ für gar münfi^en^mert l^alte, einen fo

reblid^en S5aterlanb§freunb in ber näd^ften ®tänbeuerfamm(ung ^n

fe^en, bann aber ani^ noc^ 6efonber§ für ben gatt, ba\^ ic§ mirflid^

felOft in bk S^ammer gemä^tt merben follte. '®enn mit mie oiel

frifd^erem WlnU mürbe idf) ben fc^roierlgen ^eruf antreten, menn id^

mid§ an fold^e grennbe anfd^tiefeen fönnte, beren treuer (E^arafter

mir t)on Qugenb Ijer mo^I befannt ift. Qd^ weife, ba^ man an manchen

Orten einen großen SSibermiUen gegen bie @rmä§lung uon ^taat§>=

bienern l^at. Söürbe man aber barnac^ o^ne richtige Unterfcfjeibnng

uerfafjren, fo möchte e^ für bi^ übrigen 9Jlitglieber ber Kammer fc^mer

merben, über ba^ innere mand^er ©taat^einrid^tungen ein mo^lbe»

grünbete^ Urteil ^u geminnen. ®er (S^ara!ter, ni(^t bi^ ändere

(Stellung mufe entfc^eiben.

Sleufeerft begierig hin id§, \m^ man in 3Sein^berg befrf)liefeen mirb.

^er^lid^e (^rüfee (&n^ aßen oon beinem
^. U^Ianb.

1434. An fDayer.

Dr.S.^ibr.^t. ®ebr. 9K. II, 114 f. 33g(. 9^. 86.

Stübingen, bm 20. Slooember 1831.

jt^euerfter grennbl

^afe bu für 2Bein§berg in ^orfd^lag feieft, fjatte id^ beim @mp*
fang beine§ ^riefe^ bereits burc^ ferner erfa^ren^). 1)iefe mar mir,

mie i(^ aud^ fogleii^ an ferner fd^rieb, eine fe^r erfreulid^e 9Zad^rid^t.

gür ba§> SlUgemeine unb für mid| inSbefonbere, menn aud^ auf micf)

bie 3ßa§l fällt, mufe mir btin Eintritt l^öd^ft münfd§en§mert§ fein.

^aS (S^mierige, }va§> mit biefem 35erufe oerbunben ift, fennft bn;

eS l^at aber an^ mid§ nid^t abgehalten, uon 9leuem bereit ju ftel^en,

unb je 9Jle^rere §ufammentreten, bie einanber tiertrauen, um fo leidster

mirb jeber @in§elne aud^ ba§> 3Bibrige ertragen. (SS jeigt fid^ immer

') mx. 1428. — 2) 9fix, 14.81. m. mürbe gemäfjlt unb naljm an bem
erft 1833 einberufenen ,/t)eröeblid^en^' Sanbtag teil; nac^ beffen ^(uflöfung
miebergemä^It, erhielt er mie U. oon ber 9^egiei'ung ben erbetenen Urlaub
ttid^t. — 3) nx. 1431.
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niel^r, ba% and) ba^ SSol! mit regerer 5t^ei(nal)me bem !unft!gen 2anb=

tag entgegenfietjt. 5l(Ierbtng§ mad^t biefe bie 3(ufga6e fc^iuiertgcr

unb getäufc^te ©rtöartungen luerben fic§ um fo flärfer äußern. 5l6er

€g ift bocf) Iieffer, al§ bie bumpfe ©leid^gultigjeit, bie unfruc^tBarc

t)legation; borum fc^eint e^ mir aurf), e§ foüte, mer Berufen mirb,

on feinem Streife barauf bebad^t fein, ba^ ber fic^ raieber geigenbe

<55Iau6e an noc^ üor^anbene |)cil!raft nid^t fogleid^ raieber nieberge*

fc{)fagen «jerbe. SSielteid^t, ba^ biefe (Srmägung and) auf beinen (Snt*

fc^lufe einmir!t, raie fte e§ auf ben meinigen getl^an f^at 2Bie e§ mit

meiner 3Sa^l ftel^e, fann id^ bir nid^t Beftimmt fagen. ^d^ mar jmar
tu biefer Sßoc^e einige 5tage in Stuttgart megen ber ©räter'fc^en

'-Öiid^erDerfteigerungi), ^a6e mid^ aber abftd^tlid^ ber 3Sa§lfad§e gänj*

lic§ ferne gehalten, ba bie (S^oKifton mit geuerlein^), ben id) felbft in

bit näd^fte Ä^ammer gemä^lt miffen möd^te, für mtd^ ba^ @rfte ift, wa^
mir bie mibrige (Seite ber lanbftänbifc^en 5lngelegen^eiten fühlbar mac^t.

35on 9^iembfd^ ^ahz aud§ id^ feit feiner 3lbreife oon ^ier^) feine

SOlitt^eilung erl^alten.

®eib %üz üon un§ beflenS aecirüftt.

®ein S. U.

1435. An ?\potf)ekcr Bd)üj in Rerrenberg *).

^ntro.(Sd^m
Stübingen, b. 2. 'Dec. 31.

tf)od^5Uüere^renber ^err!

^em 35ertrauen, meld^e^ mir bie Sßa^lcommiffion gu |)errcnberg

burc^ 3f)re gefäüige ^Vermittlung beroiefen l^at, gu entfprec^en, mürbe
id) mir fe^r jur (S^re red^nen unb id^ fann oerftd^ern, ba^ id) ber

^ollifion, meiere ftc^ in 35e§ie^ung auf bie (Stuttgarter 3ßa^l ergeben

Iiat, für meine ^^erfon fe^r gerne entl^oben märe. Slttein nad^ ben

^d)xittm, melcfje ba^ (Stuttgarter 2öal)(comite bereite getrau l^at,

(itaube tc^ ben ®ang ber bovtigen 2(nge(egen^eiten, mie er ftd^ auri)

menben möge, oorerft ahmaxten ^u muffen, ^a bie Söa^l^anblung

felbft in |)errenberg tjorau^fid^tlic^ ^iemlip^ früher aU in (Stuttgart

ftattfinben mirb, fo ift biefe^ für bie 3Sal)lmänner be§ |)errenberger

^e§irfd ®runb genug, auf mid^ feinen raeitern ^ebai^t §u nehmen,
um fic^ für feinen galt ber Unanneljmlicljfeit einer boppelten SBa^l

ou^^ufe^en.

Q^nen unb ben übrigen 9J?itgliebern ber (Eommiffion mid^ l)oc^»

nc§tung§Doll emf)fe^lenb

3^r ge^orfamfter 'I^iener

[S. U.]

') ^x. 1429. - '') m. 1420. - ') dix. 1425. - ') ^axl 5luguft (Sc^.,
1789-1871.

aScröffentlidöungen bcS (Sd^iDöD. (Sd^iaerücreiitg V. 25



386 183L ^
1436. nn den 13ibliotbekar profe(Tor 8tdlin 3;u Stuttgart i).

^üaingen, b. 9. !^ec. 31.

©rlouBen ^te, oere^rtejter |)err ^rofefjov, bofe id^ <Sie mit jiocf)=^

folgenber 5Bitte öe^ettige.

3n einer meiner näd)ften ^^orlefungen^) fomme i^ an ba^ norbifc^e

SJfiitEjenlieb ©rottafang. Qd^ Be[t^e bagfelüe in ber tüx^iid)

ncquirirten ^a§>ti)(i)en 5lu§gaBe ber Jüngern (^bba, finbe aber, ba^ icf>

o^ne alle fonftige §iilf^mittel nic^t gan,^ bamit fertig merbe. ©olcfje

mären: Thorlacii, Antiquit. boreal. observat. Specim. V. (e§ befaiib

ficf) in ber ©röterid^en ^Sibliottjef 9^r. 1587 nnb ift niellei^t für bie

®tuttg. S5i6I. ermorben morben). &xätex^ Qbnna ober 3lltert§nm§*

geitung, Qa^rgang 1812, mo ftc^ S!flx. 52 eine Ueberfe^nng mit 2ln=

merfnngen befinben fod. 3$ i e 11 e i c^ t auä) fielet ba^ 2i^b mit ß^ommentar

im 3ten ^anbe ber üon Q^nen angefc^afften großen ©bbaon^gabe uor

bem Lexicon mythologicum^). ^a id) burd^ bie ^iefige ^ibliotl^ef ^ur

^enü^ung biefer «Snbfibien jebenfall^ erft gelangen mürbe, menn icf)

bereite über ben ©egenflanb ^inan^ märe, fo menbe ic^ mirf) unmittel»

bar an (Sie, mit ber ^itte, menn eine§ ober ba^ anbre obiger SSürfjer

bzi Q^nen oor^anben ift, mir e^ gütigft bnrdf) ben ^oftmagen gngel^en

gn laffen, fo ba^ icf) nod) im (Stanbe märe, für meine <Stunbe am
!5)ienftag ber nörf)ften SSoc^e baoon (S^ebrauc^ gu machen.

Qc^ (ege für jebeS biefer ^üc^er in eventum eine Onittnng hei

nnb roerbe nac^ bem (Smpfang auc^ bei bem i^iefigen 35ibliot§efariat

eine nieberlegen. ^a§ Lexicon Mytholog., ba§> icf) oon ber (Stuttg-

^ibf. eingetanfd)t, ift nocfj nic^t mit bem ^ibliot^efftempel ge^eidjnet

nnb e§ mirb ba^er nur be§ ®urd§ftric^§ im ßatalog nnb ber (Eaffirung

meinet (S(^cine§ bebürfen.

3(u^ ber ©räterfd^en ^ibliot^ef^) l^abe ic^ nadfjträglidfj noc§ 9)landf)Cy-

erhalten, aber giemlict) gefallen.

90lit ^oc^ac^tnng nnb greunbfd^aft ber 3§rige
«. U^lanb.

1437. Zais in Cannn:att^) an U.

£)x.(Bdß1.

^at „bie Ijiefigen feroiten |)onoratioren im S5erbadf)t, ba\^ fie U.ö-

fcftönen 9^amen ^um ©erfmantet unlauterer Umtriebe marf)en; fie 6e*

ftnrmen bie 3Sal^Imönner, bit feit 4 Sßocfjen ficf) öffentlid^ für 3- ^^'

') mx. 1365. — 2) ^m Söinter 1831—82 laö U. über ©agengefd^ic^te ber

germanifc^en unb romanifc^en 5SöIfer, fam aber nid^t übeV ba^ ^fJorbifd^e

^inau§. 35gl. 5ö. SJloeftue, U^IanbS 9^orbUc^e ©tubien. ^Berlin 1902. —
^) (Stalin merft hinter bem SBrief an: ;^n Völo-Spa. Häva-Mäl Rigs-Mal.
— ') mx. 1429. — -^l 5Bit^elm g., g^abrifant unb ©tabtrat, 1772-1840.
(Bx muvbe in ben ,^5Sergeblic^en ^anbtag^' gemä^lt.
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tVdxt §a6en, i^re (Stimmen U. gu geben", gtogt, 06 U. Einträge oon

^ier ou^ gemad^t tnoxben feien unb 06 er Hoffnung gemacht ^abe, 5en»

felBen entgegen§ufommen. SSenn fic^ fein SSerba^t nic^t Beftätige,

raerbe er ber erfte fein, ber mit frenbigem (Stolg in U. ben 516*

georbneten non (äannftott oereljrei).

1438. An Fabrikant Zais in Cannflatt'O-

&ebx. |)o^mäc^ter 1831, 9tr. 329, ®. 1585.

jtübingen, 13. ^ecemSer 1831.

S3ere^rtefter §err!

Qd^ Beeile mid§, Q^r gee^rteg ©d^reiben oom geftrigen 5i;age3) bo=

l^in 5U beantmorten, bafe uon ß^anftabt niemals ein 2(ntrag in 35e=

^iefiung anf bie beoorfte^enbe ©tänberanFjl an micfj ergangen tft, nnb

bajs id) and^ einem fol(^en in feinem gaEe meljr §n entf^jrec^en ocr=

modjt f)äüz. (Soöte, mie ic^ e^ nnter ben angegebenen Umftänben

boc^ fanm befiird^te, bie 9iid^tnng eingehier (Stimmen auf mic^ ^u

einer unnü^en S3erfplitterung Stnlafe geben fönnen, fo mar mir eö

fe^r ermunfc^t, einem folefjen Uebelftanbe burc^ obige C5r!lörung nocf)

Dorbeugen 5U fönnen.

SJlit ber größten |)od^a^tung

3^r ergebenfter 8. U^Ianb, ^rofeffor.

£)x.2>d)m.

1439. fDaycr an U.

Stuttgart, ^ienftag, ben 13. ^ejember 1831.

§at in SSein^berg, üon mo er geftern abenb gurüdgefe^rt, Hemers
ffiidzh nic^t uuhehenUnb txant getroffen. (Sine uon SOI. auf b^m "StaU

i)au^ gehaltene 9lebe ]§aben bie 3ßein§berger fo gut aufgenommen,
ba^ fie if)n mol tro^ feinet ^rotefte^ mahlen merben^). Qn (^iutU

gart ge^t bie (Sage, baf3 U. bort au^ gamilienrü(ffid§ten ^urücffte^en

molIeS), ma§ jeborf) Tl. unb Sd^iuab nici^t maljrfd^einlic^ finben. i)a

inbeffen \13 2öa^l in (Stuttgart immer nod^ etma^ smeifel^aft ift,

fönnten i^n oietleic^t bie freifinnigen §eilbronner roä^Ien, moburdj
i^m mandf)e Unanner^mlid^feiten erf^art blieben unb er fomol mie

geuerlein in bie ^'ammer fäme. '^itte um fofortige 5lntmort.

^) SSfll. bie ©rflärungen unb SBerid^te im (Sdjroäb. SJkrfur v. 16. $5)e=

jembcr 1831 unb im Stuttgarter ^oc^mäc^ter (S. 1584 f., au^ bie im
(Sd^SR. befinblid^en Flugblätter uom 14. unb 15. 2)e5ember 1831, fomie
mx. 1446. — 2) 3) 9iix. 1437. — ') Wl. mürbe geroäljlt. — ^) «Bgl. ^x. 1434.
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1440. 8d)tvab an U.

(^tntt^axt 14. ®ec. 1831.

^at Gehört, in ^tnttc^axt werbe htljanptet, U. luotte bie (Stutt=

garter 2Ba^( nic^t oniiefjmen. ©^ fei ber SSunfc^ ader UnBefatinenen,

baJ3 er anneljme. ^d)\vab bittet um ein paor geilen. ®ie «ätabt«

ratt^^ortei mac^e loiberiüärtige Umtriebe. ®c^ma6 möchte menigften§

fic^ oon bem ^erbac^t, inbire!t XX3 SBa^I erfd^roert gu l^aben, reinigen,

giir i§n fc^eine e§ in ^ird§]^eim nid^t üBel ^u ftel^en^).

144K Frau Cleonorc piflorius, geb. Feuerlein^), an U.

(Stuttgart 14. ^e^ember 1831. ©ie^e 9lr. 1459.

J442. An 8d)n?ab.

(Sntm.Sc^^.

[Tübingen b.] 15. 'Dec. 31.

Sieber (B^wahl

35on ^anftabt ift niemals meber münblid^ no(^ fd^riftlid^ ein 5(n=

trag an mid^ ergangen. "Da^ bort mein 9^ame genannt merbe, erfüllt

i^ äuerft tJorgeftern burc^ ein (Sd^reiben üon Qai^, bem id^ fogleirf)

eine plaufible (Sr!(ärung fd^icfte^), moburc^ ic§ biefc ®ad^e für erlebigt

anfeilen fann.

^a^ ben 5lntiüorten, bie id^ auf Slnfragen von anbren Orten gab,

fann ic^ aud§ nid^t annel^men, ba^ id^ fonftmo in ber erften (Serie

merbe gemä^It merben. (Sollte biefeg bennoc^ irgenbmo ber gall fein,

fo mürbe icf) bod^ nirgenb^ eine SSa^l annehmen, beoor idfj mit bem
(Stuttgarter (S^omite S^iüiffprad^e genommen f^ätte. "^a^ iä) in ^tutU
gart bie SBa^I nicf)t annehme, l^abe id^ gegen 9Ziemanb geäußert.

2öir 5öl)len fieser barauf, ba\^ bu mit beiner I. grau unb mit

9liemb)d5 in ben geiertagen gu un§> fommen merbeft^).

5(uf ben heutigen Erfolg ber ^ird^^eimer Wa\)i bin idf) ^öc^ft be=

gierig 5).

3n (Sile, mit ^er^lichem ©ru^e bein

,

[8. U.]

^) ^x. 1445. — 2) f^te tränte unb «Stiefmutter ber grau Qcmilie

U., 1790—1870, meiere 1819 ^milienS Stiefoater, fiofrat, fpäter (3d). 8e=

gation^rat gerbinanb ^tftoriuS (1767—1841) geheiratet unb beren ^au^^
halb barauf ©mtlie mit bem fRoferfdfjen oertaufdit I)atte (^agb. 275). -^

^) 9?r. 1438. — ") Sc^.g famen an SBei^nac^ten unb mit i()nen Senau (^.

'M(l^^x, 9^. Senaug Briefe an feinen ^reunb, 96. 8. an Sdfjurj: ^ie g-eiertagc

fiah^ i^ in Stuttgart gugebractjt unb in Tübingen bei U^Ianb, mit bem id)

^ruberfdf)a[t getrunfen ...). — •') 9^r. 1445.
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1443. nn n^ayen

Or.S.33i0r.et. ®ebr. 5DI. II, 117. Ciiitiu.(2c^9n. %n^^. ^mar^ex,

9^. Senaug 35rtefe an einen greunb, 6. 33g(. 9?. 87.

Siebfler ma^^^xl

SBer^ei^e, loenn idf) betne htibzn lieben «Sd^reiöen ber (Sile ^al6ev

mit ttJenigen ^^tlen heantwoxU. 5luf Slnfragen oon oerfc^iebenen

(Seiten fiode id^ erflärt, ba^ icf) nac^ bem, iDa^ Bereite oom (Stutt=

Charter (S^omite gefc^e^en, ooverft ben ®ang ber bortigen 2Ba^(an=

Gelegenheit ineitet abwarten müfete nnb ba^er ^u feiner anbern, ntög=

lic^eriueife uergeDIid^en 3Sa^l Slnlajs geben motte, ^affelbe märe mit

.sjeilbronn ber gatt, nnb e§ i^t nber^an^t nic^t gnt, menn bk 3Sä^(er

nic^t 5um 33Drand beftimmt miffen, mit fie mit i§rem (Eanbibaten baxan

finb. Qcf) bitte b\^ ba^er, in |)eilbronn feine «Sd^ritte für mic^ ^u

tljnn. ®ie (S^ottifion mit generlein^) i)'t atterbing§ für mid^ fe^r un=

angenehm, aber icfj fann fie nic^t mefjr oermeib.en.

!j)ie 9lad^ric^t oon beiner D^ieife nad§ 3Sein§berg mar mir fel^r er=

frenlic^, an melc^er ^^eil ^n nehmen, mid^ meine ©ottegien oer^inbert

t)ätten. ^}ux für ^ernerin l^aft bu mic^ beforgt gemacht.

®a mir in ben geiertagen 2>ä)wah^ unb 9liembfd^ bei unö ^u

I)aben ^offen, fo ergebt an bicfi unb beine liebe grau bie bringende

3Sitte, eud) i^nen ansufc^liefeen"^).

SOZeinen beften ^anf für bi^ mo[)(tf)uenben klänge Don ®ir unb

^iembfd^. X)en 35rief be§ Settern fenbe td^ banfbar jurücf.

^uc^ Sitten unfre ^erjlic^en (S^rüfee!

®ein 2. U.

1444. 8d)tvab an U.

^x.2^^m.
[(Stuttgart ben 15. ^e^ember 1831.]

U.d ^otf^aft ^at er fc^on 9i)^ittag§ na^ ^in§> erhalten. T)a^

5Baf)(comite, wel^e^ ben ganzen 9?ad^mittag (Si^ung getjalten, magt,

mie ^urfdjet^) foeben berichtet, ben fd^mierigen äafuS nid^t ottein auf

ficf) 5U ner)men unb mitt morgen eine möglid^ft grofee Qa^l oon Söä^lern

äufammenberufen; er lä^t U. bitten, feinen (Sntfd^lufe U^ 5ur befini-

tioen 5(ntmort, morgen mit ber ^oft, gu fufpenbieren. !5)a§ Somite

fd^eint burd^ \X3 Sf^üääujjerung fe^r nad^benftic^ gemorben unb fürchtet,

ba^ beffen ^xaU bem S5ater(anbe uorerft gan^ entzogen bleibe, menn
in (Stuttgart ber Erfolg oerfage. Tiaä) SD^urfd^el^ Meinung ^at ber

^rief U.^ fogar eine ^2lnnä^erung ber Q5emüter an geuerlein^) be»

mirft, ben felbft bie greigefinnten nid^t auS ber Stammer uerbannt

') nx. 1434. — 2) öJefc^a^ nid^t, mat)ex a. a. £). — ') SSil^elm m.,
9{ecl)töanmalt, 1795-1869, uon 1833 an oiele ^a^re Sanbtagöabgeorb»
neter. — ') 9^icl)t uorljanben. — ') 9iv. 1434.
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feigen möd^ten. ®c^iu. ^mxb^ U. auä) ben guten |)errenbergerni)

Hönnen, obwoi er nod^ immer bie 3Ba^t für Stuttgart münfc^t. (äx

feiber uergid^tet, raie U. aug feinem SSrief an ^päer^) erfe^en l)a6en

iDtrb, auf ben ©ebonfen, in hie Kammer einzutreten, ^n 3Sein§öerg
ift 9J?ot)er .qeroä^Its), o6er einige T)örfer fc^einen nid§t für i^n ge=

ftimmt 5u ]§aöen. (Schott*) ift in 9^euenBürg geroä^It; <Bä)m. ift Oi^
jegt ber einzige burc^gefattene liOerate ^anbibat, meiC er mit einem
fftabitaUn fonfurrirt fjats).

1445. 8d)ivab an U,
Dr.^c^^.

(Stuttgart, ©amftag ben 17. ^egemBer 1831,

5(6enb§ nad§ 10 U^r.

^n biefem 5(ngenblirf melben il^m gmei Slögeorbnete be§ l^iefigen

3Sa^Icomite§, ba^ bie 9lai^rid§t oon U.^ 3ßa^( in .f)erren5erg in bem
l^eute auggegeBenen 9Jlerfur erfd^einen merbe^). ®a nun biefe 9Jlit=

teilung Bei U.g Sßä^Iern in (Stuttgart, meldte nad^ beg <Stabtbire!torö

oergeBIi^em Sßerfui^e Bei ben gunftmeiftern gan^ Beftimmt bie 9)^efjr=

l^eit §u l^aBen glauBen, Uneinigfeit unb 9Hutloftg!eit erzeugen müfete,

laffen fie bringenb Bitten, U. möge mit umge^enber ©ftaffete erflören,

meldte Slntraort er ben |)errenBergern §u erteilen gefonnen fei. ®ie
l^arren mit großer Slengftlid^feit barauf unb l^offen, ba^ i§re fe^nlid^en

^Bünfd^e nic^t unBerüdeftd^tigt BleiBen. „Qc^ Bin in Slir(^§eim bur^=
gefallen. Sl\7) ^at oiele SSä^ler oon mir baburd^ aBgeBra^t, ba\^ er

fügte, aU SJ^iniftergBruber«) mü'i^ie iä) minifterieH fein."

1446. 3Die Stadtrate ?\potbcker fDorpatt und Kaufmann
Wolff und ?^mtspflegcr Fackler in Cannpatt an U.

Or.®(^9Jl.

(Sannftatt 17. ®e§emBer 1831.

^Serid^ten, mie fie ba§u gekommen, U. al§ SlBgeorbneten oor^u*

fdalagen, nermuten, biefer fei §u feiner (Srflärung an Qai^ (91r. 1438)

burd^ eine unrid^tige, ben 5tatfad^en miberf^rec^enbe (^(^ilbcrung ber

3ßa§langelegenl§eit neranlafet morben, unb Bitten um eine 5lBfc^rift

be§ ^riefg non gaigö) an H.

') 5Zr. 1435. - 2) sßaul ^fijer ^x. 1363. - ^) mxl m. 9Zr. 1439.
- ') SllBert @c^. mx. 185. - ^) ^x. 1445. - «) «Bgl. 9^r. 1435. -
') Sluguft ^üBcl, DfJec^tSanmalt in ^irdp^etm u. ^., 1799-1855, mürbe
gemä^lt, aber al§> matjlunfü^ig, meil feinergeit „megen ^Beteiligung an
einer reuolutionären ä^erBinbung'^ Beftraft, gurürfgemiefen, mnrauf ber
frühere SlBgeorbnete , ©tabtfd^ult^eifj ©löcfler, mieber gemä^lt mürbe. —
«) @uftau§ SBruber ^arl, 1781—1847, mar 1831—39 (Eljef be§ ^uftiäbeparte»
mentö. — «) 9flr. 1437.
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1447. Karl 8d)ü3;, ?\potf)eker in Rerrcnberg^), aus ?\uftrag

fämtlid)er ()iefiger Wa[)Imänner an U.

|)crrenl6crg 17. 'Dejember 1831.

„(SrmutFjigt bux^ bie Bei ben SSa^IcommiteeS in Stuttgart neuer=

lirf) eingetretenen SSer^öItntffe Bracijten lüir gutrauenSooU @. 2S. in

bie 3BaI)I gut (Stönbefammer für nnfer OBeromt." @§ ^be ftd^ nun
«ine ^?e^rl)eit oon 78 (Stimmen für U. ergeben^). (E)ie ^aben bereite

bei bem Sßol^Icommitee in Stuttgart bie (Einleitung getroffen, baJ3 U.

-feiner ben bortigen ^Semo^nern gegebenen Qufage entbunben merben

jnöd§te, merben eine Deputation on ii^n fd^iifen . . .3).

1448. p. :6ruckniann*) in Reilbronn an U.

|)eilbronn 18. Dec. 1831. [^oftftem^eL]

greut fid^, ha^ U. eine SSaftI gum 5lbgeorbneten annehmen miü.

5Borgeftern ift ^rofcffor (Sd^mib^) im Oberamt |)eilbronn mit 304 oon

320 (Stimmen gemäi^lt roorben. Die Dlac^ric^t oon äl^a^erS 2Sa§t in

SBein^berg mirb ftünblid^ ermartet^). ^Bittet Dertraulid^ um U.§ Urteil

über 3ßangen^eim, h^n mehrere 2öa^tmänner in ber <k>tabt §eiIbronn

oufftelten mollen, faH^ feine 2Saf)l in ©fingen nid^t burd^ge^t").

1449. T\n das Waf)Icomite in Stuttgart^).

(äniw.(B^m. SSgl. m. 87.

Mbiugeu, ben 18. Dec. 1831. 9)lorgeu§.

SBon ben Söal^Imännern §u |)errenberg erhielt icf) bie ^^ad^ric^t^),

tjafe ic^ bort gum Slbgeorbneten geroä^It fet), morüber mir and) gleid^

1) ^Jix. 1435. — -) Genauer nadö einer oon U. gefertigten Slbfd^rift ber

^a^lurfunbe oom 17. S)esbr. 1831 ((Sc^äR.) mit 316 Stimmen oon 557. ^od)
im (Bd)mäb. SJlerfur oom 31. ^e§br. ergebt ,^t)on ben SSa^lmännern .^erren*

berg§ [?], an bie Stuttgarter SSa^Imänner^' bie Slufforberung : ,,(Sonte biz

Don unferem SBejir! auf ^errn ^rofeffor Urlaub in Tübingen gefallene SBa^l

ben biUig unb patriotifd^ bentenben Söä^lern Stuttgarts nic^t ein ermünfc^ter

^uSmeg fet)n, smei allgemein geachtete unb unter fid^ in freunbfd^aftli(|en

^erpltniffen lebenbe SOiänner uor unangenel^men ^ofliftonen ju fd^üjcn unb
beibe in bie Kammer ju bringen? U^Ianb nimmt bie 3öa^l in ^erren=
berg an, faüS er entmeöer feinet gegebenen ^ortS entbunben miro, ober

bei ber Slbfümmung in Stuttgart bie 3Wtnorität erplt.^' — ^) ®a U. nic^t

onnaf)in, mürbe in ^errenberg ber biSl^erige Slbgeorbnetc Sal§fa!tor, ^oft^

kalter unb ^irfdC)mtrt fftno^ (1779—1848) gemä^It. — ') ®eorg «ßeter 33.,

Silbermarenfabrifant in ^eilbronn (9^r. 548). — ^) M. ©ottlieb S., ©^m*
uaftalprofeffor in Stuttgart, 1792—1846. — ') 9^r. 1444. — ') v. 2Sangcn=
fjeim COlv. 312) mürbe in (S^ingen gemätilt, aber bie Söa^I aU eineS nid^t

im Sanbe SSo^nenben für ungültig erftärt. — ^) 5luf biefeö unb ba^
Sd^reiben oom 20. ^egember {kx. 1453) nitnmt ^ejug ber 5(ufruf ,^Sln
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noc^ljer bie Sßal^tefunbe ^utam. hierauf §a6e tc^ fogleic^ geantraovtet,

bafe ic^ eine beflimmte (Srflärung über bie Slnnal^me ber 2Ba^l nic^t

bie SBö^Ier (Stuttgartg^' im ©d^ranbifc^en 93^erfur oom 25. ^eäemöer 1831^
im .^od^mnc^ter, 58oI!§bIatt für (Stuttßart unb SSürtemöerg, öom 26. ^egem^
öer 1831, 5Rr. 336, unb in ber (Stuttciarter (Stabt=^oft 9^r. 507 üom ©onn*
tag ben 25. ^e§ember 1831. 2)er Slufruf mirb ^ier na^e^u ooüftänbig
§um Slbbrurf ßebradjt, roeil bie (Sac^e unter U^Ianbg Literatur fid^ faum
angebeutet finbet, bie genannten glätter feiten gemorben finb unb ber

bebeutfame 33rief nom 30. ^ejember (9^r. 1459) baburd^ am beften erläutert

mirb. ®ie SfZac^rid^t, ba^ U^anb alö Slbgeorbneter be§ Oberamt^ ^errenberg
werbe gemä^tt merben, neranlafete ba^ 3ßa^I*(^omite, benfelben ^u erfuc^en:

ba^ er — o^ne nor^er mit ur\§> Dlücffprad^e genommen su tjaben — feine

au^märtige SSa^I annehmen mödpte. Urlaub entfprad^ unferem (^efuc^e

unb benac^rid)tigte ba^ (Somite in einem (Sd^reiben üom 18ten biefe^

SJJonatg non ber in ^errenberg auf i^n gefallenen SSa^l, inbem er ju-

gleic^ unfere Sleufeerung gu erhalten münfd^te, meiere übermtegenben ©rünbe
be§ öffentlichen i^ntereffeg bafür entfd^eiben !önnten, ba^ er bie 3Bal)l in

^errenberg ablehne, unb ben @ang ber 5öa^langelegen^eiten in Stuttgart
ahmaxte. 2ßir konnten feinen Slugenblic! im 3KJeifel fetjn, an Urlaub bie

bringenbe ^itte gu richten, fid^ über bie Slnna^me ber SSa^l t)on Ferren*
bcrg" nic^t gu erflären, U§> bie SSa^l in (Stuttgart merbe uoüenbet fei)n.

©iefe ^itte glaubten mir un§> unb unferen SJlitbürgern barum fd^ulbig gu
fet)n: meil bie SSa^lfnc^e ballier einen folc^en öffentlichen ©tanbpunft ein=

genommen ^at, b(\% o^ne ber guten ©ac^e ^u fc^aben, ber betretene äöeg^
meld^er un§ einen günftigen (Srfolg ^offen läfet, nic^t uerlaffen merben
barf. ®ie Slntmort U^lanbö uom 20ten biefeg, meldte unfere ^itte ge=

roäljrte, mufete un§ biefen ällann auf§ 9leue treuer machen; mir füOlcn
ben fjo^en SSSert^ : il)n ju einem ber erften 5^otanten ber (Stänbeuerfamm^^
lung 5U erl^alten. (B§> brauct)t mo^l faum gefagt §u merben, b(\^ ein äJlann

wie U^anb nur burc^ eine gan§ freie Söa^l 5lbgeorbneter merben möd)te.

S)iefe§ SSerlangen liegt fd^on in bem befannten S^arafter biefe^^ äJlanne^
unb fo fd^rieb er un§> aud^: „burd^ bie 3S$al^l uon ^errenberg mirb nun
bie (Stuttgarter 3Sal)l um fo freier gefteHt, unb e§ fann fid^ fein bortiger

3ßäljler burc^ bie 9fiücffid)t beftimmt finben, ba^ id^ burc^ ben Stuttgarter
^aljlftreit gönslid^ üon ber Kammer auSgefc^loffen merben fönnte.'^' ^ie*

jenigen, meldte münfd^en, ha^ XX^lanb oon (Stuttgart nid^t gemäljlt merbe,
fc^einen biefe feine ©efinnung ebenfalls genau gu fennen. ^enn fie

bradjten bei i^m bie 33efd^merbe oor: ,^(S^e uon §euerlein bie fRebe ge-

mefen, fetien für U^anb Unterfd^riften gefammelt morben, bie nun mit
einer 2lrt oon ^errorigmug feftge^alten merben /^

^em geraben (Sinne U^lanbg fonnte freiließ ein 33eneljmen be§> (Somite,

mie e§> biefe 95efd^merbe befdjreibt, nic^t j^ufagen, unb er bebingte ba^er
feinen oben au^gefproc^enen ©ntfd^lufe bur^ bie SBorauSfe^ung : ,^ba^ ba^
d^omite feinen ^nftanb nefjmen merbe, menn il)m mirflid^ foii^e 3^5er^ält=

niffe betannt ferien, burc^ eine öffentliche ©rflärung biejenigen, meiere nid^t

melir mit Überzeugung auf i^n ftimmen fönnten, jebcr unter anbern Sln=

nal)men gegebenen 3wff^Rß ä» entbinben'^'. 3)a§ ©omite freut fic^ 2ln=

fd^ulbigungen jener 9lvt burd^ feine ©rflärungen nom 5. unb uom 28. ^fJoo.

b. ^. (^od^m. Sflv. 292 unb 316) guoorgefommen ju fetin. Unfer Söunfd)
na^ uoüfommener ^rei^eit ber SÖaljl ift fjierin mieber^olt au^^gefprod^en

unb burd^ ba§> fteigenbe 53ertrauen unfrer SOlitbürger belof)nt morben.
^^atfac^en, meldte jene ^efd^merben gegen un§> ^u begrünben uermüd)tcn,

finb un§ nid^t befannt gemorben, unb mir fönnen and) nidjt glauben,

ba^ oon ben 800 SO^Jitbürgern, meiere ftc^ §u bem ^wjede für Urlaub unter*
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abgeben föntte, Beuor id^ mit bem <StuttgaTter SBa^Icomite 9^ücffprad)e

genommen ^abe. @§ fonnte mir nid^t genügen, bafe mir ängleid^ ge»

fc^rieben rourbe, bk |)errenberger SSa^lmänner Rotten fid^ bereits an
hav ©tnttgarter ©omite gemenbet.

2(Ig mir tjon biefem bie Slbftc^t eröffnet mürbe, midfj für bie ®tabt
(Stuttgart in 33orfd^(ag gu bringen, (ie^ id^ mid^ burd§ biefeS fo eieren*

ooüe nnb unerwartete 35ertrauen gu bem früher nod^ fd^manfenben

©ntfd^luffe beftimmen, überl^aupt mieber, menn i^ irgenbroo geroä^lt

mürbe, in bie (Stänbeuerfammlung einzutreten, legte jebod^ offen bie

©rünbe bar, meldte mir e§ münfc^enSmertf) mad^en müßten, anberSroo,

aU in (Stuttgart, gemä^It §u merben. ©ine ©rflörung, ba^ id§ nur
oon (^inttc^axt bi^ Sßa^l, menn fic auf mid^ fiele, nid^t annehmen
merbe, mürbe id^ meber bamalS noc^ f^jüter für anftänbig gehalten

l^aben. (^hexi fo menig aber f)at ba^ oere^rlid^e (S^omite mic§ oerbinb*

lid^ gemad^t, nirgenbS anberS, al§ in (Stuttgart, eine fold^e ansune^men.

SDIeinem befonbern Sßunfd^e gemäfe, oerfprad^ audf) ba^felbe, nod^matS

in 5Berat§ung gu gießen, ob nirfjt fein 5(bfe^en smedfmäfeiger auf einen

5lnbern gericfjtet merbe. ®er SBorfcfjlag be§ oere^rl. (EomiteS tarn

jebocf) auf mid^ gururf unb fanb aü^ in einer großem SSevfammlung,

oon ber bie öffentlichen ^Q3(ätter ^ladC^rid^t gaben, 5lnftang. 35alb aber

geigte ficf) aucfj, mie mir nic^t unermartet fei^n fonnte, ba^ bi^ (Stimmung

für mic^ hei ben (Stuttgarter 35ürgern nid^t bie allgemeine fe^ unty

bajs ein 5t§eit berfelben (ob ber größere ober kleinere, fc^eint nocl>

je^t imentfd^ieben) auf btn frül^eren 5lbgeorbneten, Dr. geuerletn, 5a

ftimmen im Sinne l^abe. 50^it einem mir befreunbeten unb al§ oor*

maliger ©oKege in ber ^^ammer oon mir gefd^ö^ten SJlanne in ßoncur*
reug 5u treten, mar für micl) ein Uebelftanb, bzn id^ aud^ gleid) an*

fang§ unter bzn ©rünben anführte, meldte mir bie Söa^l in (Stutt-

i^eit^net l)aben: bamit fid) bie öffentliche (Stimme ju ernennen gebe unb-

ha^-< (Somite einen äRafeftab für feine ferneren Sd^ritte erhalte; -auc^ nur
(Stner feine Unterzeichnung bereuen mirb. ©leic^mo^l ^aben mir aber bie

Slnorbnung getroffen, ba^ jeber ^et^eiligte Gelegenheit ^äm, an ben be=

oorfteljenben ^wzi ^eiertagen, ben 26. unb 27. b. Wl. in bem Sofal ber

SBüvgergefeÜfdfjaft feine Unierfd^rift ungeftört au§zuftveid|en. Wix fc^liefeen

mir ber 35cmer!ung, ba^ biz 93e^auptung: „e§> feijen für U^lanb Untere
fc^riften gefammelt morben, efje nur oon Dr. f^euerlein bie dtebe gemefen^',
unrid)tig tft, ba Öe^terer fdjon in einem ^uffa^e be§ ^octimäd^terS oont
22. ^uli b. Q., 9^r. 201 unb fobann in mehreren größeren unb Heineren
3Serfammlungen , el)e unb mä^renb bie Unterfc^riften für U^lanb gegeben
mürben — in§befonbere in einer ben 22. Oftober b. :^. im ©aftljof sunt
^irf(^ batjier ^tatt gefunbenen SSerfammlung oon äyiitgliebern ber ^anb=
lunn — oon einzelnen Stimmen zur Sprache gebracht morben ift, aud>
berfelbe überbiefe jebem Bürger Stuttgarts burd^ feine bisherige SleÜung
mo^l bcfannt mar.

Stuttgart ben 22. 5)ec. 1831.

3^a§ SSnljI^eomite.
«1 9?r. 1447.
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{^axt mtnber luünfc^enSraert^ mod^ten. 5(6er bo§ fagte mir mein
flaat§bürgerli(^e§ ^Semufetfegn, bafe eg fid) ^ier nid^t oon einer (Ba^e
X)anble, meldte gmifdien geuerlein unb mir ab^umac^en fet), fonbern
ha^ ^ier lebiglic^ ber freie Söiffe ber 2Bä§lenben ju entfd^eiben ^aBe.

tiefer (Sntfd^eibung untermarf oud^ id^ mi^, inbem idfj mid^ für roä§(=

:6ar erflärte. ©nnft unb Ungunft ber jebeSmaligen «Stimmung mu^
^eber ertragen lernen, ber fid^ mit öffentlichen 5lngelegen^eiten be=

faffen mill. (Solcher 5lnfic^t gemäfe l^abe ic^ felbft meber etwa§> bo«

für getrau, ba^ bie Sßa^lftimmen fic^ mir §umenben, nodf) ben ^e»
nm^ungen be^ ©omiteS irgenb entgegenge^anbelt. Qu le^terer ^e^

Sie^ung §abe id^ oerfd^iebene Einträge, bie mir oon onbern Orten
gufamen, befeitigt unb meine ß^orref^jonbenj mit bem SSal^lcomite in

^^errenberg, bie id^ Ijiebei 5ur (Sinfid^t oorlege, mirb bemeifen, ba^ id)

mä)t b^n 5lnla^ gegeben ^abe, menn ic^ bennod^ bort gemä^lt mürbe.

Sßenn id^ aber je^t über 5lnna^me ober 9^id^tanna^me biefer Söal^l

mid^ entfd^liefeen foll, fo fragt e§ fic^ aUerbingg, ob nun nic^t ®rünbe
uorliegen, meiere ba^ oere^rl. (Stuttgarter 3ßa^lcomite beftimmen

fönnten, feine 5lbfic^t nicljt ferner auf mid^ ju ridf)ten?

®rünbc, bie bafur f^jred^en, finb folgenbe:

1. SBirb mein (Eintritt in bie Stänbeuerfammlung überljaupt ge=

«üünf c[)t, fo ift in ^errenberg bie Söal^l entfd§ieben, loä^renb fie in @tutt=

^art noc^ ungemife unb bann au^ feine Sßa^l anbermärtg me^r offen ift.

2. !5)ie öffentlid^e äJleinung in Stuttgart felbft ift eine get^eilte

«nb fönnte leidet burc^ ^el^arren nod§ get^eilter merben.

3. 5tud^ t)on folc^en, bie fid^ für mic^ erflören mürben, Ijöxt man
bo<^ bie Sleufeerung, ba^ fie hebauexn müßten, menn geuerlein über*

l)aupt niä)t mieber in ber Stänbeoerfammtung erfd^iene.

4. gür ben ^ejir! ^errenberg mürbe, menn id^ bort bie Söal^l nid^t

•annähme, ber oon ber 9}linorität (55emä^lte einrücfen, iva^ nad) nor*

liegenber Sleufeerung SBa^lmönnern ber Majorität nidl)t gleid^güttig ift.

5. ©§ ^anbelt ficf) ^iernad^, ba geuerlein nic^t anber^mo bie Söaljl

<inne^men miü, iüd]t fomo^l barum: ob er ober id^, fonbern ob er

t)ber ber Qmeitgemäljtte oon |)errenberg in bie Stönbeoerfammlung

treten fofl.

6. ®a^ unter fold^en 35er^ältniffen anä) in mir ber 3Bunfd§ einer

jo unerfreulid^en (S^oltifion enthoben §u fegn, oon 9leuem angeregt

merben mufete unb baJ3 eS nid^t ganj gleid^gültig ift, mit roeld^er Suft

hzx (^emä^lte feinen ^eruf antritt, füge id^ aU ben legten ber

(^rünbe bei.

^d) erbitte mir nun bie ^(eufeerung be^ oere^rlid^en ^omite§,

meiere ©rünbe be§ öffentli^en .3ntereffe§ bennod^ bafür entfd^eiben

fönnten, ba^ id) bie SSal^l in |)errenberg ablel^ne unb ben ©ang ber

^a^langelcgenljeiten in Stuttgart noc^ ferner abmarte.

ä)^it ber aufridbtigften |)oc§ad^tung

[8. U.]
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1450. 3Das Waf)Icomite in Stuttgart, Vorhand 1^ed)tsconfuIent

fn)urfd)eP), öecretär Wilf). Offterdingcr, an U.

(Stuttgart, 19. 'Dezember 1831.

•Sanfen, unter 9fiütfga6e oou Ü3 (S^orrefponben^ mit ^errenberg,

für fein (Schreiben oom 18. b.^) unb erflären, ba^ bie Umftänbe, lueld^e

fie am 11. Oftober :per)önlt(^ oorjutragen bie (S^re gehabt unb joeld^e

fic§ in^mifc^en noc^ gefteigert ^aben, fte nötigen, bem oon i^nen ge^

luife anerfannten SSunfc^e U.g; „von ber fo unangenehmen Ö^oßifion

mit |)rn. Dr. geuerlein enthoben ^u merben", bie ^ittz um ^nnal^me

ber Slanbibatur entgegensuftetlen. ®ie 5lrt raie g. bem nur auf (^e»

fe^ unb 35erfaffung gegrünbeten (s^treben ber (Stuttgarter 35ürger narf)

33elebung ber jteilnal^me an bem öffentlichen 3So§t entgegengetreten

<folgen ^emeife ^iefür), l)a^^ bog SBo^lgefaHen ber artftocratifc^en

Partei erl)a(ten unb biefe uerfd^mö^e nun fein SDZittel, i^m b^n (Sieg

über bie Oppofition ju uerfc^affen. 9^ur mit bem Flamen „Urlaub"

fei biz (Srringung unb ^e^auptung ber bürgerlid^en Selbftänbigfeit

möglid^. SSon feiner ^Beitz fönne f^3 ©rflärung, ba^ er bk ^a^l
nur Don Stuttgart annefjme, gered)tfertigt roerben. S5on ^errenberg

fei bem Söa^lcomite feine SHitteilung gemalt morben . . .

145L öd)rvab an U.
£)r.Sc^9Jl.

Stuttgart ben 19. ^e§ember 1831.

Seine geftern geäußerte Stnfid^t grünbete fic^ auf SO^urfc^elg ^er=

fönlid^e «Stimmung, mä^renb l^eute bie 33eratungen be§ ßomiteg unb

bzx anbern 33ürger ein anbereg Ergebnis t)atten. U. erhält barüber

b\ix^ einen ®jc:preffen ^aä)xid)t. %\id) SOlurfc^el mar burc^ b'iQ (5nt=

frf)ieben^eit ber 33ürger überrafd^t unb ^at neuen '^ut gefaJ3t. 33ei

einem großen ^eil ber 2ßä§(er fd^eint mirflid^ unüberminblic^e Uh=
Jieigung gegen geuerlein ju ^errfd^en, ber aU ber (Eanbibat eineö

^eroalttätigen unb nad) oben feroilen (Stabtrat§ gilt. Qft begierig auf

U.§ ^Intmort. 35ebauert, ben|)errenbergern3)nid§t treu geblieben 5U fein.

1452, An das Wa^Icomite in Stuttgart.

<Bx\tw.(Bdjm.

5tübingen, ben 20. !5)ec. 1831.

1)ie Sleufeerung be§ geehrten 2ßa^lcomite§ auf mein (Schreiben

t)om 18. b., meldf)c mir geftern 5(benb§ jufam, l)at in mir ben @nt»

') mx. 1444. - 2) ^ix. 1449. — 3) S)ie alfo nod^ oor U. (Schwab bie

3öal^l angetragen Ijatten.
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fc^tufe Oegrunbet: nunmel^r lebif^ltrf) aB^uiuavten, oO bie 3Sq^( in

(StuttQort auf geuerleiri ober auf midj falle. (So raenij^ ic^ bie

in jeuer Steufeerung berüfjrteu f^jecieüeu 33erl)ä(tniffe ooEftäubig ju

Beurtljeifen im (^ianbe 5in, fo ^at fic^ mir boc^ burrf) aüeS ^Si^fjerigc

^erau^gefteüt, ba^ e§ ficf) nid^t um bie ^erfonen, fonbevn öon ®egen=

fä^eu be§ couftitutioueEeu SebeuS ^anble, bereu ©ouflift tu ber ®tutt=

garter 3Sa^lfacf;e burd^ bzn Erfolg ber 2Ba{)( fel6ft gur (Sutfi^eibung

ge6racf)t merbeu miiffe, menigften^, uac^ fo angeftreugteu gegeufeitigeu

33eftre6uugeu, uic^t xm\)X burd^ meiueu 3"^^*'^^^^^^ gelähmt merben

bürfe.

Qe me^r aber borou gelegeu ift, ba^ biefc (Sutfc§eibuug ^in^ reiue^

burc^ freie ^eftimmuug ber 2ßä§(er herbeigeführte fet), um fo nöt^iger

fiube id^, auf eine Stuftest aufmerffam §u mad^eu, meldte ueuerüd^ auf

ber (Seite geuerleiu^ fic^ feftgefe^t l)at. (SS foden gu ber ^eit, old

icf) 5uerft in S^orfd^tag geBrad^t mürbe, 9J?auc^e fic^ burc^ Uuterfd)rift

ober Qufage für mic§ erflärt l^aben, meldte je^t, uad^bem fie roiffeu,

ba\^ uic^t miuber oou ^euerlein bie ^^b^ feg, na^^ i^rer Ueberjeuguug

für biefen ftimmen mürbeu, aber fic^ be^^alO mit SSormürfeu ber

Sßortbrüd^igfeit in öffentlid^en 53(ättern bebro[jt glauben. @ine t)otl=

ftönbigere '3)arlegung biefer 5lnfic^t giebt ba§> augefd^loffene 33latti).

Qc^ felbft ^abe nic^t Gelegenheit gehabt, 35eobac^tuugen hierüber on^

guftetlen.

gür jeben gatt aber mufe mein oben au^gefproc^ener ^.utfd^lufe

burc^ bie ^orau^fegung bebingt fei)n, ba^ ba^ oere^rlidlje (Somite

feinen STuftaub nehmen merbe, menn i^m mirflid^ folc^e S^er^ältniffe

befannt finb, burd^ eine öffentlid^e ^rfläruug diejenigen, meiere nid^t

me^r mit Ueber^eugung auf mic^ ftimmen fönnten, jeber unter onbern

5lnno§men gegebenen Qwft^Ö^ h^ entbinben.

^it bem geehrten (Eomite f^abz anä) ic§ micf) überzeugt, ba^ ed

nicf)t nöt^ig feg, bi^ 2öa^l in ^errenberg abgulel^nen, beoor bie 2Ba^l=

fac^e in (Btutt^axt entfc^ieben ift. ®amit mar anä) bie Slborbnung

ber |)errenberger Söä^ler einoerftanben, ber id^ §ugefagt ^ab^, menn
biz Söa^l in Stuttgart nic^t auf mic^ faöe, mid^ für bie in |)erren=

berg gu erflären. ®o mirb b'i^ (Stuttgarter Söa^l um fo freier ge=-

ftellt unb e§ fann ftc^ fein bortiger ^Bä^ler burcf) bie 9f^ürffic{)t be*

ftimmt finben, ba^ id) buxd) ben (Stuttgarter 2Sal)lftrcit gänjüclj oon

ber Kammer auggefdfjloffen merben fönnte.

^it grc)J3ter |)oc§ad^tung

[« U.]

^) 3lm S'Janbe: (93eilage: „Slnfic^ten t)on ^euerleinfcfter (Selte^', getreu
nad^ einer mir uon biefer (Seite gemachten SOlittrjeilung, aber o^ne ^Icnnunrt
etne§ 9lamen§ ober ^nbeutung ber ^erfon).
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J453. ?\nonvmi in Stuttgart an U.

(Btütt^axt 20. ^^e^ember 1831.

2Bir Jiä^ven fel^r gegriinbete Hoffnungen, ha^ l^ter |)r. 06et6ürger=

meifter Dr. geuerlein geraä§It lüirb, jue^tjolb mx @. 5fö. rotljen, bie

^a^l in |)erren6erg on^une^men, benn: Ötn S5ogel in ber ^anb ift

Iieffer nlö 10 auf bem ®ac§e. 800 SSa^Imänner 2ter (Elaffe, 105 SBa§l=

nmnner Her klaffe.

1454, nn Stadtrat npot^eker fDor^att in Cannftatt.

3:ü6ingen, 21. ^De^br. 1831.

tu ©emeinfd^aft mit |). (Stabtrat^ 9Solf unb §. Slmt^vfleger gafler

41U mic^ erlaffene Qufrfjrift uom 17. b.i) l^abe ic^ ba^in gu erroibern,

t)aJ3 ic^ mid) nic^t für ermächtigt ^alte, oon bem ^riaatfc^reiöen, bag

^r. Kaufmann Qa'i^ am 12. b. an micf) ergeben lief3 unb mn bem
(|>ie eine ^Ibfc^rift gu erl^alten münfc^en, öffentüd^en ©ebraud^ ju

machen.

1455. nn Dulius Krais^)

fc^icft U., 5tü6ingen 21. !^ecem6er 1831, nac§fte^enbe§ ^eugnig —

|)r. Theolog. Cand. Quliu^ ^raig l)(\t im Sommer 1830 meine
3Sorlefungen über bie ©efd^id^te ber altern beutf^en ^oefie aufmerf»
jam befuc^t unb an bm von mir geleiteten ftgliftifc^en Uebungeu
t^ätigen 5lnt^eil genommen, ©eine poetifc^en Beiträge, bie er and)

nad) feinem Slbgang uon ber Unioerfttät no^ fc^riftlicl) fortfe^te, ge=

reichten biefen Hebungen ^u befonberer Qierbe unb ^engten ebenfo fe^r

von geiftiger ^ilbung aU t)on funbiger unb forgfältiger Sßel^anblung

ber beutfc^en (Bpxad)e.

D. S. U.

^rof. b. b. <Spr. u. 2it.

1456. 8d)n?ab an U.
£}x.^d)m.

(Stuttgart, ®amftag ben 24. ^ejember 1831.

•Dem fd^reibfaulen greunbe 9liembfc^'^), ben er nad^ münblic^er 3«^ '^
fagc ^eute ermartet, mitl er U.d ©inlabung*) übermitteln unb i^n

') ^x. 1446. — 2) @eb. 1897, ftarb al§ Pfarrer in Dferbingen bei

Stübingen 1878 (21. 3>. ^. 17, 23. ^roufj, ®cl)mäb. 8ttt.=@efc^. H, 236). —
^) Senau (9lr. 1415). — *) '^ix. 1442.

Lß^--^
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einfaben, morgen, am (S^rifltag, im (Silmagen mit nad^ Mbingen 511

fafjren. (Sr feI6er gebenft in jebem gaüe 5U fommen, ba er fid) an&

bem l^ieftgen treiben ^eran^ nod^ ruhigem grennbe^umgange fe^nt.

?(nd§ merben ja U. unb ®mma gern raieber münblic^e^ unb nä§creS

oon (Stuttgart f)ören. (S^rüfee an ^4^ft§eri) m^^ ©melin^^), gerbinanb^

Öouife^) fommt mot mit im (Silmagen.

1457, ?^n X)avid Rej?^).

Or. gamilien=^rc^iü ®at). |)e^; gebr. 9^ägeli, Qo^. SO^art. Ufteri^

®. 242f.
^Tübingen, ben 25. ®ec. 1831.

35ere§rtefter §err!

Ql^nen für bie angenehme Ueberrafc^ung §u ban!en, meli^e (Sie

mir burcf) biz gütige gufenbnng ber Ufterifdjen Xjirfjtnngen^) oerfc^afft

^a6en, loöre längft meine (Srf)ulbig!eit gemefen, menn ni(^t ber 35e=

ginn eine^ neuen afabemifd^en (SemefterfurfeS unb unfre (anbftänbifi^en

•föa^Ien, in bie aud^ id^ mieber üermicfelt merben folt, b^^'i^ le^te Q^it

fetjr unruhig gemacht tjötten. ^ie äu]3ere ?lu§[tattung be§ SSerfe^

ift eine fe^r geföEige unb mag bie ^rutffel^ler betrifft, fo l^abe id)

bod) fc^on Bemerft, bafe S^erfaffer unb Herausgeber auf biefen ^unft

ängftlid)er finb, als fte Urfad^e ^aben, inbem bie Öefer fi^ im 3^=
fammen^ange Spieles felbft oerbeffern, ol^ne nur Slnftofe gefunben gu

[)aben. Qe ungünftiger bie >\e\t -für alle nid^t=politifd§e Öitteratur ge-

morben ift, nm fo erfreulicher, ba\^ bie Verausgabe biefer ©id^tungen

nod§ 5u Staube tarn. 9J?einen greunb ®uftao ^djwah erwarte id^

j^ in ben nädf)ften Etagen bei mir unb merbe i§n burd) SKitt^eilun.g
'-^ meines ©jemplarS, menn er nic§t bereits baS non iReimer erhalten

Ijat, 5U einer öffentlid^en SBürbigung biefer fd^önen 2Ber!e aufmuntern.

2öaS (Sie oon UfteriS antiquarifc^en (5olle!taneen fagen, ^at meine

lebtjafte 5t^eilnaf)me erregt. (SS ift fo erfreuenb, menn baS 2Bert

eines langen, ftillen gleifseS auf einmal unerioac^t gu ^age tritt; raie

traurig nur, menn unS ber ^Bliif in bie 3Serfftötte eröffnet mirb, mö^renb
ber 5!Jleifter oon ber unooßenbeten 5(rbeit bereits abgerufen ift. Sl^erben

biefe mertl)oonen 9Jlaterialien auf ber Qim^ex ^^ibliotfjef niebergelegt,

loie eS Q^re Slbfid)t ift, fo bin oielleidjt audj id) einer oon benjenigen,

bie baoon iRu^en gießen, menigftenS oon ben ^oeticiS. (Sd)on feit

einiger 3^i* ^^^^ ^^ ^^^ ^^^ (^efd)idjte unfrer alten, oolfSmäfeigen

55allabenbid^tung gum 5(ugenmer! für eine fleine literarifd^e 5lrbeit

gemad^t unb bafür finb eine |)auptquelle bie fliegenben ^Blätter, ouf

benen 00m (Snbe beS löten biS 5lnfang beS 17ten Qa^rl^unbertS ber*

gleid)en alte ^olfSlieber gebrucft erfd)ienen. gür bie (Sd^mei^ oor=

') ^aul % {^v. 1363). — 2) gerbinanb u. B^rau {Ta. 196). — ') (Später
oere^ltd^te ^raj, 1814-69. — ')") m. 1364.
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jüglitf) Bei Qol^ann (Scf)röter 511 5BajeI um 1600. T)a^ Uftert vieU^

biefer 5ltt gefammelt, tann trf) au^ r)erfrf)iebenen 2(n§eigen fci^liefeen^

in il^m fel6ft ift ja and) febe Stimme ber ölten gett loieber lefienbig.

geiüotben.

©riauöen ®te, bafe ic^ bte furjlid^ etfd)ienene neue ^lufloge meinet^

Sieberi) i^i^^ anfc^Üefee, ber i^ einüerleibt i^ahe, wa^ mir einzelne

l>oeti)(^e (Stimmungen ber legten Qaljrc gebracht.

Tili ber aufrid^tigen SSere^rung

Qtjr ganj ergeBenfter S. Urlaub.

1458. n^ayer an U.
Dr.ec^^.

(Stuttgart ben 28. ^e^emöer 1831.

^anft für aüe Sieöe, biz er mieber Bei U. genoffen, geuerlein^)

fonnte er am erften SlBenbe nid^t mel)r f^rerfjen, ha beffen |)eimfer)r

erft gegen 11 U§r erraartet raurbe, boä) f)at er if)m geftern früf) bie

^a^iere übergeben unb normittagS mieber eine lange Unterrebung mit

i^m gehabt. @r nat)m U3 5SJlitteiIung im ganzen fe^r gut auf, mar
aber fc^mer 5U überzeugen, ba^ \X3 ^^erfa^ren^) notmenbig gemefen;.

fd£)lie^lic^ erfannte er an, ba^ U. nur megen ber 3(ufrec()terbaltung

von ©runbfä^en fo ge^anbelt l^abe, beftritt jebocf) in au^fü^rlid^er

3Serteibigung bie faftifc^en eingaben be§ ^a^lcomite§ unb bamit and)

U.§ fa!tifd§e 35orau§fe^ungen. ^ro^^ attem ift gmeifel^aft, ob g. gan^.

gered^tfertigt erfc^eine, mag anc^ ^arteilid^feit i()m mand^eS gu un=

günftig aufgelegt tjaben. Wflit befonberer ^itterfeit tabelte er, baj^.

ba^ 2Bal)(comite btn SSaljlmönnern einige Tage beftimmt l^ahe, um
i§re Unterfc^riften förmlich gurücf^une^men^); biefeg jefuitifc^e, gemifj.

gegen U.§ (Sinn oerftofeenbe 55erfa^ren fei nur auf bie Unbeftänbig»

feit unb «Sc^mäc^e ber SD^enfc^en 5U feinem S^lad^teit beredf)net, unb eS-

loerbe nielfeitig oon U. eine öffentliche SJlifebiUigung ermartet. Qn
biefem fünfte bürfte g% nic^t gan§ Unred^t ^aben; oielIeidf)t ift IL

bereit, „auf milbe 3ßeife" öffentlid) auSjuf^jredfjen, ba'j^ er e§ fo nid^t

gemeint ^abe. %nä) im ^öftlinfc^en |)aufe5) mirb jener (Schritt bcd^

4omite§ mipifligt. (Sicf) anbermärtS mähten §u laffen, i)at g. tro|5-

aller 53orftellungen, mie i§m bh^ biz .f)er5en mieber geioinnen mürbe,,

abgelefjnt, mit ber angelegentlid^en ^itte an U., i^m biefeS nid^t al&

Xxo^ au§5u(egen. ßr ^ahz bie Wa\)i von (S^erabronn unb Seonberg

in ber Uebergeugung unb unter Angabe be^ (S)runbe^ abgelehnt, bafj.

er fein 9}littel i)abz, bie ©inmittigung ber l^iefigen 35ürgerfc()aft, in

bereu ^rob er fte^e^) (unb bie fd^on nerlangt i)ahe, er foHe ficfj iljr

') 3Me fünfte. — ^) ^v. C07. — ') ^n ber äBa^langelegenfjeit, mx. 1440 ff.— ") Sr?r. 1452. — 5) ^uguft Ü. (9lr. 104). — ') m§> Oberbürgermeifter.
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4t0(^ au^fd^Itefelid^er wibmen), gu erlangen. @r fönnc nac^ feiner tteöer--

jeugun.q nur l)ter ober nirgenb^ geioö^lt loerben. (So erfolglog nnt=

t)m ber 55efud§ loar, fo §at er boc^ g. loo^tget^on. „5Cuc^ mit unfrem
t^euren 9^iembfc^i) rang iä) geftern lang über feine (Seelenftimninng,

gleid^faHS o^ne augenf(^einlicl)en Erfolg, boc§ tJielleicl)t auc^ ni(^t

'C\an^ oergeblic^. Sebet loo^l, hu geliebter greunb, nnb bie t^eure

<Smma, an ber bu in biefer Qeit einen boppelt großen ©c^a^ öefijeft.

^ä)ivah inirb abgereift fegn. Ö^rüfeet aud) ^fi§er"-).

1450, An Frau (3cf), neg, t^ätbin piporius=) in 6tuttgart

(Sntro. im 35eft^ ber grau o. Solenner« 55ifc^ er.

3:ü6ingen b. 30. !Dec. 31.

3^r gütige^ ®d§rei6en oom 14. b. l)at in mir biefelben banfbaren

•(Stnpfinbungen ermecEt, mie ber nad^^erige ^efuc§ be§ l. 35aterd. (S^

:fann in fc^mierigen Sagen nur ermünfc^t fetjn, b[^ offenen Slnfic^ten

derjenigen gu oerne^men, bie man liebt unb l)od§fc^ä^t, unb fiel) iljnen

löieber ehen fo offen mitt^eilen gu biirfen. Qn einem galle mie ber

^egenmärtige^) ift e§ iebori) für eine fold^e 9J?itt^eilung nic^t genügenb,

bloJ3 (S^efinnungen unb ^^emeggrünbe bar^ulegen, fonbern e§ fommt
mefentlic^ baraiif an, ma§ unb mie ge^anbelt morben ift. darein oer*

:mag ic^ je^t erft eine oerftänbigere ©infid^t ^u oerfc^affen, inbem ic§

^^nen bie gan§e ©orrefponben§, bie id§ mit bem (Stuttgarter (S^omite

geführt ^ahz, ^iebei uorlege. gwm 5l6f(^luffe berfelben gehört nur
nod^ bie in ben ^^itungen oom (Sonntag erfd^ienene (SrJlärung be=

fagten (S^omiteS. diejenigen, joeld^en and) biefe ©rflärung noc^ nid^t

iiefriebigenb ift, fc^einen fid§ ber frül^eren ^efanntmad^ung berfelben,

morauf fic^ aud^ je^t berufen mirb, namentlich ber in ^r. 292 be»

^oc^mäct)ter§ eingerüdften, mooon ic^ eine Slbfc^rift mit beilege»), nic^t

') Senau. - ') ^aul Sß. {yix. 1868). - ') Ux. 1441. - ') (S. ^x. 1440 ff.

^er 93ruber oon (Smilienö SJlutter unb Stiefmutter, d^regott ^ufl. SSiai^

balb g^euerleitt (9^r. 607), Cberbürgermetfter in Stuttgart, ^am 1826—80
bie ^auptftabt im Sanbtag uertreten unb moüte nun mieber i^r ^bgeorb=
neter werben, mogegen bie liberale SSä^lerfc^aft Urlaub bie ^anbibatur
antrug. 5Sgl. aud^ Seben 236, mo bie SSorte: „fo fc^mer i^m aucf) au^
oerfc^iebenen ©rünben ber ©ntjc^lufe murbe^', fi(| ^auptfäd^lic^ auf öie in

biefem 33rie[ be^anbelten Sd^mterigfeiten bejiel^en. U. mürbe am 3. ^a=
nuar 1832 „mit großer Stimmenme^rl^eit^' geroä|lt, geuerlein in ^ünjel^au,
morauf biefer, am 1. Januar 1838, fein 5lmt al^ Oberbürgermeifter nieber-

legte unb 1836 Obertribunalrat mürbe. — ^) 3ln bie SSaljlmönner Stuttgarts.
(SS l^aben fid^ bereits in mehreren öffentlid^en ^Blättern unb ©efellfd^aften

<Stimmen über bie 3öa^l eineS S^epräfentanten für bie 9fte[ibenä=Stabt Stuttgart
uerne^men laffen, unb eS gereid^t ber i^iefigen SBürgerfcfiaft §um magren
Stroft, ^iefür einen äRann mie Urlaub oorgef(|lagen äu fe^en, ber in feinem
fett^erigen 2Siv!en fic^ fd^on fo oft unb tl)ath'äftig als marmer unb treuer

^aterlanbSfreunb ermiefen Ijat, unb ber burdl) Talent unb ©emütl) fomie
iurd^ feinen geraben unb gemäßigten Sinn baS SBertrauen ber Siiegierung
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me^r 5U erinnern. Qd) für meinen ^^eil lueife für je^t nic^t^ raeiter

5U t^nn nnb ^alte eben barnm ancfj ba^ 5^er§onbeIte für reif, Q^nen
nnb bem (. 3Sater ^ur eigenen ^enrt^eilung übergeben 5U luerben.

X)iefe§ njürbe fd^on am Einfang ber Söoc^e gefc^e^en fegn, menn id^

nid^t bie Gelegenheit ergriffen ^ätte, bnrc^ meinen greunb 9Jlar)er t)on

Waiblingen, ber am 9J?ontag von Ijier nadf) (Stuttgart gurütfrei^te, bie

^aul ^fijer (1801-1867).

gan§e (S;orref^onben5 cor 5(((em §ur ^enntnife geuerlein^ felbft 5U

bringen ^). ^Olager ift gmar mein greunb, aber fonft in ber (Sai^e

unbet^eiligt nnb fein anfprnd^^lofe^ SSo^duotten gab mir fogar einige

nnb ba§> be§ 33o(B in gleichem örabe uerbient. SSenn fd)on anbre «Stimmen
fidt) für unferen früfjeren Slbgeorbneten Oberbürgermeifter Dr. ^euerlein
erhoben nnb beffen 35cvbienfte im Sldgemeineu gebü^renbe Stnerfennung
mieberfö^rt, fo tonnen gleicl)n)ot)l Stuttgarts 33ürger über bie 3Sal^l i^re^
SSertreterS in ber nac^ften Slammer befefjalb nic^t im 3meifel ferjn, meil
bie (Srfa^rung lerjrt, ha^ Stuttgart ber gansen unb unget^eiltcn ^^ätig*
Uit feinet Oberbürgermetfterö bebarf, ber, nur biefem mid^tigen Berufe
lebenb, um fo fegenSreid^er für b(i§> 2Sol^I Stuttgarts ju mirfen'im Staube
fer)n unb bei felbftt^ätiaer unb unmittelbarer QcrfüUuna beSfelben ben
fd^önften 3)an! feiner SOlitbürger firf^er ernten mirb. aJlefjrere Bürger.
— ') Mx. 1458.

aScröffentltd^miöeu beS Sc^joöD. Sd^iüetücrctitS V. 26
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Hoffnung, bafe geuerlein bnxä) if)n überzeugt jnerben föniite, löte fe^r

fein ^nt)d§(uJ3, eiu^ig von Stuttgart unb für feinen gad anbev^iöo

bie 9ßa^l an^une^men, i§m in ber 5lnft(f)t oieter entgegenmirfe. ^ene
|)offnnng wax uergeblic^; id^ erl)ie(t nun geftern meine Rapiere on
SlWager §urii(f unb üBerfenbe folc^e Q^nen mit ber ^itU, fie mir

nac^ genommener ©infirfjt mieber ^uge^en ju laffen. 3" einer weiteren

äRitt^eihing, nacf) ber bereite gefd^e^enen an ^euerlein, finb biefelöen

in biefem SCugenbltcfe nod§ meber gan^ nod^ t§ei(iüeife geeignet.

06 ic^ 6ei jebem ®tanbe ber «Sac^e, auf ben dn (Sntfc^(ui3 §u

faffen mar, ben rechten gefaxt l^aöe, baruBer fann ba^ Urt^eil uer*

fc^ieben auffallen, beffen Bin id^ mir jebod^ Bemufet, ba^ id) nac^

meiner jebe^maligen Beften UeBer^eugung ge^anbelt ^aBe. @ine ©ac^e,

meiere fo, wiz iä) fie im beginn auffafete, mir eine ganj einfädle 5U

fei)n fd^ien (bie freie 9^eigung ber Söa^IBerec^tigten foU entfd^eiben

unb eg giBt feinen 5lnfpruc§ auf bk Sßa^l an einem Beftimmten £)rte),

ift burd^ biz (Sinmirfung dou 5lnfid§ten, bie id^ mit jebem freieren

conftitutioneden SeBen für unuereinBar ^alte, eine immer mel§r uer»

raicfelte geraorben. 9lur im ©rfolge ber 9Sa§l fclBft fann id^ wWbtv
b\Q_ einfache Söfung finben.

< 9^idjt mit Unred^t l^aBe ic^ lange gezögert, mieber in bie lanb*

ftänbifd^e SaufBa^n einjutreten; gleid§ ber erfte Eintritt ift ein fef)r

oerBitterter nnb ic^ fü§(e je^t fdjon, bafe in bie ^iam, bie ic^ mir

für eine ftitte miffenfd^aftlic^e ä^^ätigfeit entmorfen Ijatte, ein gemaltiger

ffii^ gefommen ift. i)o^ in einer ftrengen Qeit barf man ber eigenen

9leigüng nid^t 5U fc^r nad^geBen.

2öie t)iel erfreulid^er märe e§ mir aud^ gemefen, \iatt ber 5D^it^

t§ei(ungen, bie id^ l^eute ^u machen TjaBe, ein5ig bie i)anfgefü^(e unb
bie innigen SBünfd^e, bie mid^ an ber (^d^eibe be§ Qa^reg erfüllen^

gegen ®ie unb ben I. 35ater auSfpred^en gu bürfen.

3Sere§rung§t)oll

31^r gelj. (£o^n.

1460. 8d)tvab an U.

(Stuttgart ben 31. 'l)e^emhex 1831.

|)olt ben burd^ unermartet frühen 5(Bgang be§ ^oftmagem3 am
legten TOttmod§ oerfäumten ®anf für U.g ®aftfreunbfcf)afti) fd^riftüc^

nac^. ^m ^onnerftagSfran^ Ijat ex geuerlein^ !3)ef(aration2) unter

') mx. 1456. — 2) ^. (^t'. 607) manbte fid^, mie e§> fc^eint, in

einem g^IugBIatt an bie 3Säf)ler; in ben 3eitungen finbet fi^ nid^tö.

dagegen entpit bie «Sc^möB. ^ronif uom 31. ^e^Br. 1831, (S. 1121,
g^olgenbe^: „2ln bie Stuttgarter 3Saf)lmänner, uon ben 3Baf)lmännern
^errenBergg. ©oüte bie uon unfcrem 33e§irf auf öerrn ^rofeffor Ufjlanb
in StüBingen gefaüene SSatil ben Biüig unb patriotifdC) benfenben Söätjlern
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großem QwBel t)oiIe)en pren; feitbem ift oEe^ raiebev im ungeitiiffen,

bie (Stabträte o^evireni) unb man fpric^t uom 5lbfatt einiger gamilien

onf geuerlein^ (Seite, g. iniberlegt nnr 33ef(^nlbignngen, oon benen

man nic^t^ wu^te, unb lä^t unberührt, ma§ man i§m mit Sflec^t oor«

mirft. Ueber ^fi^erg faft einftimmige SSal^l^) ift alle^ l^oc^erfreut.

!Danf an (S^r. (S^melin^) für bie fd^Ieunige ^Rad^rid^t. Qn §ei(6ronn

mirb Sl^Iett*) gemä^lt; auä) oon feiner anbern (Seite ift man an Scfjiu.

(Stuttgarts uid^t ein ermunterter SluSmeg fein, ^mei allgemein gead^tete

unb unter fic^ in freunbfd^aftlid^en ^ertjältniffen lefienbe äRänner vox
unangenehmen d^otlifionen ^u fd^ü^en unb öeibe in hie Kammer ^u bringen.

Urlaub nimmt hie 3Baf)I in ^errenberg an, faßS er entmeber feinet ge*

gebenen äöorteS entbunben mirb, ober bei ber 3l6ftimmung in Stuttgart
bie 9Jiinorität erplt/' SSorauf hie <^iS)rt)äb. ^xonit vom 3. Januar 1832,

S. 6, golgenbeS brachte: „Tübingen. ®afe i^ an bem im Sd^mäb. 3Jler!ur

uon ^eute fte^enben ^rtifel: ^n bie Stuttgarter 3Saf)lmänner uon ben
SSafjlmännern <^errenbergS, deinen ^^eil l^abe, finbe i^ ^u erüären für
nötia. ^en 31. ^e^. 1831. ^rof. 8. Utjlanb.^' — ') Sc^mäb. a^lerfur v.

28. 3)esbr. 1831, Tix. 332, S. 1112: „Stuttgart. SluS SSeranlaffung ber Don
^errenberg auf ^rn. Dr. Urlaub gefattenen SSa^l, über bereu Slnna^me
fic^ berfelbe aber bi^ je^t noc^ nic^t erklärt fjat, meil er uon bem SBa^I*
(Somite in Stuttgart bringenb erfud^t mürbe, ben (SJang ber ^Bai^lSln*

gelegen^eiten in ^iefiger Stabt abjumarten, l)at bQ§> SSa^I^lSomite in

m\ 330 be§> Sd^mäb. SUlerfurg [b. (j. ScTjroäb. ^^roni! t). 25. ®esbr.,
S. 1103

f.
— ugl. ^rief 5Rr. 1449 ^. 8] 3lu§süge m§> ben hierüber

mit ^rn. Dr. Urlaub gemed^felten 33riefen begannt gemad^t. ^n einem
berfelben äußert ^r. Urlaub : „®urd^ bie SSap t)on ^errenberg mirb nun
bie Stuttgarter SBaP um fo freier gefteüt^' 2C. — inbem er sugleid^ „be*

giefjunnSmeife auf bie in Stuttgart fd^on üor^jer für if)n gefammelten
Umerfrfjrtften^' ben 3öunfc^ äußert, ba^ jeber feiner ^flicr)t unb SSürbe
gemä^ nur nad^ rebtid^er Uebergeugung ab^ümme, ba^ bemnad^ jebe Unter=
fd)rift unb jebeS Sßort jebem Söä^Ier erlaffen fein möge, darauf f)at ba§>

äßafjl (£omite begannt gemadCjt, bci^ bie SSä^ler am 26. u. 27. ^e§br. im
öofalc ber ^ürgergefeflfc^aft i^re 9^amen ungeftört ftreic^en !önnten. ^ie
Unter^eidineten banfen nun U. für ben neuen beweis» felneS geraben unb
reblid^en Sinnet, erf)eben jeboc^ CSinfprud^ gegen bie 5lnorbnung be§
Komitee, bie gemife U.§ SSerlangen uic^t entfpred^e, bcnn !ein Bürger
fönne in SSatjlangetegenfjeiten bem anbern eine binbenbe Unterfc^rift ab''

forbern, jcber fei oietme^r bi^ gum legten SDlomente vox ber ^^a^l uer*

pflichtet, jeber belferen Ueberseugung gu folgen. ^a§ ^urd^ftreid^en ber
Spanien fei mithin eine überflüffige §örmlic§!eit. ^od^mid^tig fei übrigens,
ba^ U. auf jeben ^aü in ber näd^ften Slammer erfdieinen, ba^ aber, faüS
er aud^ noc| in Stuttgart burc^bringe, ^euerlein auSgefi^loffen merbe.
gür biefen ausgezeichneten ftäubifd^en SSeteranen biete .§iüer oon 93of)n«

borf, ber in ^errenberg bie meiften Stimmen näd^ft U. ^abe, feinen ©r«
fa^. „^on ben 3Safjlmännern Stuttgarts pngt eS ba^er ab^ ba^ bie

beiben efjrenmerten 9Jlänner ^euerlein unb Ufjlanb mleber in bie

näc^fte Kammer gemä^tt merben. aRöge baS p^ere unb allgemeinere
^ntereffe unb ein ungereucl)elter Patriotismus ben Sieg baudn tragen,
^en 26. ^e^. 1831. ^r. :^vobft, (S;i)riftian .^aueifen, ^. ^. Steinfopf.'''

©egen bie in biefer Gcrnärung angeblid^ erhobene S^efd^ulbigung, als feien

bie äöttljler burd^ ^^ergabe ii)rer Unterfd^rift in ifjrer f^reif)eit befd^ränft
morben, vexxvaf}xt fid^ baS 5öal)lcümite in fe^r erregter 5E5eife im S^mäb.
äRereur u. 30. S^esember, S. 1119

f.
— '-) ^. ^figerS (9lr. 1363) gum 5lb*

georbneten für Stübiiigen Stabt. — '') dlx. 165. — ") ^uguft ^., 1799—1869,
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l^erangetreten, fo ba^ er au^ bem ©piel §u Bleiben ^offt. UeBerBringer

biefer S^^^^^ ^f^ stud. iur. (S;om|jagnoni an^ 5lncona ober gerrara^),

ber Bt^^er i)ier Bei (Sefretär ®. SDIuHer^) gerao^nt ^ot unb mit ^öft»

lijig gut BeJanttt ift, ein ftreBenber junger W^ann, ber U. aU ^id^ter

üere^rt. S^iemBfd^^)^ i^^^ in nod§ immer yd^raermiitiger (Stimmung
geftern ^u 3)lat)er nad§ SßaiBlingen gegangen ift, l^at bie ban!6arften

©rüfee an U. l^interlaffen. 9lotter*) unb ©rlarb^) meinen, e§ fle^e bod§

gut mit U.g Söa^I.

)46L 0raf ?^nton ?^Iexander v. ^uersperg^) an U.

SBibmung ber (Spaziergänge etne§ 3ßiener ^oeten non ^na*

ftafiuS &xüx\.

,f%n Submig Urlaub. grü§ling 1831.

i^üx ein SSoIf, getreu unb Bieber .
/'

©efammelte 3Ber!e ^Berlin 1877, ^b. II, (S. 315 ff.

1462. ©uflav pfi^icr') an U,

Söibmung ber Q^zbif^te (Btnttc^. 1831. mh Befanntlii^ 5tnlaf3 ^u

&oü^^^ l^arter ^u^erung üBer U. im ^rief an Q^lttx oom
4. £)!toBer 1831.

äöenn früher ic^ be§ SeBeng 8o§ gebogen .

.

1463. eduard Cytl)^) an U.

©. mibmet „bem uaterlänbifd^en (Sänger, feinem ^od^oere^rten

Se]^rer unb (S^önner Submig Ul^Ianb" feine ©rftling^fd^rift: Hilarolypos,

(Sammlung fleinerer griec^ifd^er Sieber. ^üBingen 1831.

1464. X)r. Friedrid) Zuccarini^) an U.

SRapoli bi Sflomania 1831.

5ln Urlaub.

^aft ^u im SBaterlonb midt) oft ent^ürft,

SRid^ ^ingegogen unter grüne 33äume,

9fied^tgönmalt unb «Stabtrut in ^., SlBgeorbneter für §. (Btabt 1833—38.
— ^) ^o^ann e;., auS> ^Jlacerata in ^tolien, al§> stud. iur. infcriBiert 10.

9^ooBr. 1831, ftubierte U§> einfd^l. ©ommer^alBja^r 1833 in StüBingen. —
'') ^axl mar)n§> unb 3lug. ^öftling (Sd^mager M. (irnft SO^lüaer {dlx. 511).
— ») Senau (9^r. 1415). — ^) ^x. 1368. — ">) 3^er ^udfjfjänbler ^einrid^.
— ') mx. 1267. — ') mx. 1355. — ») 9^r. 1358. — ') Dr. med. au§ SJlünd^en,



1831. 1832. 405

Wli^ gans uertoeBt in ©eine ^olben träume,
äRit ©einer Siebet' ^auöer mic^ untftriift;

^aft ©u mit bem ©onnette, teic^ gefd^mütft

Unb buntuersiert mit fd^ön gefi^lungnem O^teime,

Wid) auSgefö^nt, ba^ felbft ic^ finnenb fänme
Unb prüfenb meile, bi§> ber D^ieim geglürft;

£), mie erft Tjier mit §anber!räftgem Banbe
Umfd^lingft ©u mid^, bi§ Zxo^i mir in ber gerne

Unb gibft mir SSaterlanb unb 8ie6e mieber,

(Sel6ft mit bem fiiblirf) frembgefd^mücften Sanbe

^aft ©u mid^ auSgefö^nt, iä) meile gerne

Unb fing' auf ^eüa^ 93ergen ©eine Sieber.

1832.

1465. An den König,

3um ^ö(^ft;)rei§I. ^. SJlinifterium be§ Innern, beg ^irc^en*

unb(S(^uln)efen^.

Stübingen b. 5. Januar 1832.

^rof. D. 2. Urlaub Bittet e^r«

erbiettgft um pc§fte ©enel^migung

ber Slnna^me ber auf i^n gefallenen

SS^a^l 5um ftänbifc^en 3l6georbneten

tjon ber <Btabt Stuttgart.

(Su. ^önigl. anajeftütl

©)urd^ bte SiJlel^r^eit ber 3ßa]§lmänner gu (Stuttgart Bin i^ gum
5l0georbneten e6en biefer ®tabt in bie Stänbeoerfammlung geinä^lt

morbeni). Um bie ^ur 5(nna^me biefer SSa^l nac^ § 146 ber 35cr*

faffung^urfunbe erforberlic^e (Genehmigung ber mir oorgefe^ten ^öd^ften

35e§örbe erlaube ic^ mir ^iemit in berjenigen größten d^rerBietung

einguJommen, raomit id§ uer^arre

®. S^. m. aEeruntert^.

• [S- U.]

in ^an^lici uevunglücft 22. ©e^. 1833. 5Bon ifjm, feinem 93ruber, bem
SBotanifer ^of. ®ef^. 3., 1797—1848 (91. ©. 93. 45, 472) unb einer (Sc^mefter / _

©ebiri^te in: Kleeblätter. Sieber breier ©efc^mifter. ä^und^en 1839. — ^ Vo^
^) 5Hämlid^ am 3. unb 4. Januar mit 311 uon 524 SSa^lmännern, mogegcn
164 auf geuerlein (9^r. 607) fielen. — 2lu§ einem 93rief be§ Oljeimg @ott* uj^
^olb U. {mx. 129) an feine Kinber SBeiffer (9Zr. 94) v. 3. Januar: „nu
Souig ^eut 9l6enb im 3)lcr!ur lag, ba^ er meit me^r ©timmen i§a6e für
je^t, fagte er: ®o menig fiege^trunfen fei mo^l noc^ ^fJiemanb gemefen

^ ^5

aB ex/'
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1466* T\n 1^ed)tsconfuIent X)n Kloi^^), Obmannn des 13ürger-

ausfd)uffes in Tübingen.

(^ntw.<^^m, 3Sgr. dt. 87.

3:ü6ingeu, 6. Qan. 32.

^ere^rteflev greunb!

^on oerfc^tebenen leiten ift e§ mir, wk tc§ Ijö're, übet gebeutet

raorben, bafe id^ früher einen 3(ntrag ber ^iefitjen 33urger 5ur 2Sa§I

in bie ®tänbeoerfammluni-j a6gele^nt unb fpäter einen fotc^en 5(ntrag

onbernpörtg angenommen fjnbe. (S§ fann mir nid^t gleichgültig feijn,

t)on !Denen, bie mir (S^re unb S5ertrnuen ermiefen IjaSen, bafür an=

gefeljen ^u merben, ai^ ob if^ biefe^ nid^t banfBar ^u fc^ä^en gemufet

})ätte. '^iti) l^ierüBer gu erftören, ift ber Qwed ber nad^folgenben

geilen.

3mifü§en ber STnfrage von ^u6ingen unb ber geraume Qeit na^=
l^er erfolgten tion (Stuttgart mar ni^t nur ein bebeutenber 2öed^fel

ber aEgemeinen Slngelegen^eiten vorgegangen, fonbern e^ maren aucf)

in meinen befonbern S5er^ältniffen Umftänbe eingetreten, meldte meinen
frühem ©ntjdfjluji, ber lanbftänbifd^en 'Bac^^ uorerft noc§ ferne gu

fteFjen, manfenb macfjten. ^ie ®c§mierigEeit, mit meinem norf) nic()t

lange angetretenen afabemifd^en 33erufe ben lanbftänbifd^en gu oer«

einigen, beftanb gmar fort imb mirb für mid^ mit nid^t unerl^eblid^en

5(nftrengungen uerOunben fei;n, aBer in ber Qeit, mie fte fic^ jet^t ge=

ftaltet l)at, f)ahen ne6en bem Befonbern ^Berufe bie allgemein ftaat§=

6ürgerlid§en 5(nforberungen zin p^ere^ fde^t erlangt, diner näheren
Erörterung u6er meinen fpäter gefaxten (Sntfd^luf^ mirb e§ übrigen^

faum bebürfen, benn diejenigen, meiere geraiinfd^t Ijaben, baJ3 iclj über*

l^au^t mieber in bi^ ©tänbeoerfammlung eintrete, merben aud^ jc^t

meinen Eintritt nid^t mißbilligen.

®a§ jebodf) glaube ti^ uerfid^ern gu muffen, ha^, menn bie erfte

5lnfrage non Tübingen gu ber Qeit an mic^ gekommen märe, als bie

üon Stuttgart an mid^ ergieng, id^ jene ebenfomenig abgelehnt ]§ätte

unb baJ3, aU iä) entfd^loffen mar, mieber am (gtönbemefeu i^eil gu

nel^men, \d) eg für meine nöcljfte ^flidljt eradjtet l)aben mürbe, 5U»

tJörberft ben l^iefigen 33ürgern meine ^ereitmilligfeit 5U erflören, menn
i§r S5ertrauen nod^ baSfelbe möre. Ein fold^eS (^xhietm t)on meiner

(B^it^ mar jebodf nic^t mel^r möglid^, nad^bem fie fid^ bereite für eine

anbre SBa^P) entfd^ieben Ratten, unb gmar für eine fold^e, bie i^nen

ebenfo fe]§r §ur E^re gereicl)t, aU mir gur greube, unb bie gu ben«

jenigen gehört, in meldten id^ eine üor5Üglid§c Slufmunterung gum
Sßiebereintritt in bW 9f^ei§e ber Slbgeorbneten gefunben l^abe. ®em
Stuttgarter ^ürgercomite erklärte id^ auf beffen Eintrag, gemifj auf*

') e^riftian ma^im. 8eop. ^., 1790-1866. — '-) S)iämlid^ ^aul ^fiscrS

mx. 1363).



1832. 407

richtig, wie ]^^x i^ wünfd^e, ba^ e§ feinen SSorfi^Iög ouf einen 5tn5ern

richten mödf)te, unb ber Erfolg §at auc§ gezeigt, ha^^ id^ burc| bie

frühere Unna^tm be§ Sßol^rantragg tjon 5tü6ingen fe^r fd^mierigen

S^erl^öltniffen enthoben geiüefen rväxe.

Qd^ Bitte bic^, oere^rtefter greunb!, ha hn SJMtglieb ber 5(öorbnung

warft, mit ber id§ beehrt raorben, fäntmtlid^en ^errn, bie fid§ für biefe

<Ba^e intereffirten, tion ©egeniuörtigem SO^itt^eilung ju machen unb

i^nen bie SSerfic^erung meinet aufric^tigften ®an!e§ für ba^ mir ge«

fd^enfte SS ertrauen ^u erneuern.

9?lit greunbfd^aft unb |)oc5ad0tung ber Peinige
[S- ^']

1467, Qd)rvab an U.

(Btutt^axt ben 7. Qanuar 1832.

•^^er UeSerBringer, 53aron oon ©ternBergi) cin^ ^eter^Burg, ein

|)au^genoffe ^iecfS, auf einer S^^eife nad^ Qtalien Begriffen, aüünfdfjt

XI. §u Begrüben; er ift ein feelenootter itnb bid^tertfcf^er ^D^enfd^, ber

ftd^ felBft in 9lot)eIIen unb ^ärdfjen nad^ bem ^orBilbe ^iecf^ t)er=

fudf)t. ®en (SJIütfmunfc^ ju U.g SSa^l^) Ijat (Sc^m. vox lauter greube

üergeffen; bie 99^el)r]§eit von faft 5mei drittel ber ©timmen mar üBer=

rafc^enb, ^umal Bei ber ^Siege^gemtpeit ber ©egner. ®ie 9^ad^rid§t,

bafe geuerlein^) feine DBerBürgermeifterfteHe nieberlegen motte*), er*

regt aEgemeine^ ^ebauern. „Qn^mifdien mirb er t)on oBen l^eraB ge=

mife getröftet." „Unfer S^iemBfd^^^ ift geflern, nad^bem er nod^ einige

^age mit un§>, meit froher unb Weiterer al§> üorljer, oerleBt, inbem

mir ben ftörenben Wfli^ton, oBgleid^ fid§ im mefentlid^en nid^t§ geänbert,

nad^ 5Dlöglic^feit ^um «Sd^meigen geBrad^t tjatten^), mieber nad§ §eibe(=

Berg aBgereift. ®r grüJ3t bid^ unb ©mnm^) mit un^ Beiben red^t f)zx^=

lid§ unb ban!Bar."

1468. 8d)tvab an U.
£)x.(B^m.

[1832] b^n 10. Januar 5lBenb§.

§err von ©teruBerg^), von bem er feit^er red§t fd§öne ®ad^en in

^ie(ifd§er 2lrt gelefen, ift an ber 5(u§fü^rung be§ fe^nlid§ gemünfd^ten

SBefud^S Bei U. oerl^inbert; ber ^rief^) folgt barum burc§ bie ^oft.

^) ^er oielreifenbe unb oielfd^reiBenbe 5llej. (>r^r. v. Ungern*®tern=
Berg, 1806-68 (%. ^. m. 39, 299). ®t. mar auc^ im ^unt 1834 in (^tntU
gart {Wlax)QX, n. 8enau§ 95riefe an einen ^reunb, 127). — -) 9^r. 1465.
— 3) 9ir. 607. — ') ©efc^af) erft auf 1. Januar 1833. — '} Senau. —
«) SSgl. a^a^er an ferner 18. ,^an. 1832 (5^. II, 23) üBer einen „argen
Ün^hxndf jmifc^en ©d^roaB unb genau, roegen be^ Se^teren 9^Jeigung ^u
ber 9f?ic^te ber ^rau ©c^maB, Sötte eJmeltn. — ') ^rau U. — »)

») mx. 1467.
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bamxt bcr ©ludiuunfd^ ttic^t oerjögert erfcfjeint. ^ebaucrt, ba^ ^ftseri)

Gerrit V. ®t. ntcfjt aud) nö^er femien gelernt. (Sr felBer luav fro^,

einmal Blofe üBer ^oefie üer^anbeln jn fönnen. — generlein^) ^at

fein (S^efud) nm bie erlebigte ^rofuratur Beim Obertribunal eingereicht;

in ber (Biabt aber ^^ifet c§, er l^abe fici^ burcf) ben ^bnig §ur SBei»

bel^altung ber OberbürgermeifterfteUe beftimmen laffen^).

1460. Eiaj^berg an U.

©ppig^aufen, 26. Januar 1832. £)r.(Sc§^. ^ebr. Pfeiffer 216 ff.

14T0. 3David Rej^^) an U.

3üric^ 28. Januar 1832. 9J(it einem Sieb. (Srm. 9lr. 1483.

1471. l^cgierungsfekretär F. X 9s>agner ^) an U.

Dr.®(^^.
5(aran ben 30. Januar 1832.

SWelbet U., ber an feinen (Sd^icffalen 5(nteil nimmt, baJ3 er, ber

el^emalige ^fjeologe, nacf) oergeblicljen 33emn^ungen, al§ ^rofeffor an»

5u!ommen, bie Prüfung aU fHegierung^fefretär beftanben l^at unb am
26. einftimmig gemäljlt morben ift. gragt, ob üwa^ oon feinen

5(rbeiten an ben Söenbt'fdjen SO^nfenalmanad^ eingefd^irft fei 6).

1472. fDayer an U.

^ad^ m. II, 113, mo bie Eingabe 1833 in ^. genaue 35riefe an
einen greunb 94 f. berichtigt ift, ma§rfcl)einliclj Qannar/gebruar 1832.

Ueber Senan unb Wa^^x§> S5er^ältni§ ju biefem. grau U. antroortet

9. gebr. für ben burd^ oiele 5(rbeit für feine (Eollegien^efte tierl^inberten

U., für 9J?.§ immer gleid^e greunbfcljaft banfenb: „Über unfern ge*

meinfd^aftlid^en greunb 9^iembfcf) mac^t fid) U. nic^t l^alb fo tiiel (^e*

banfen, al§ ®ie befürd^ten. Söie er für fidf) felbft ootte grei^eit über

fein T^enfen unb §anbeln anfpridfjt, fo läfet er biefe grei^eit aud§

5lnbern unb ift gar nid^t geneigt, oberfläc^lid^ unb unbulbfam §u

urt^eilen. Qd) §abe noc^ nicmanb gefe^en, ber mit einem fo luarm»

fü^lenben §er§en bod^ fo menig ba§> ^ebürfnii3 ^at, ftd^ in $er§en^-

angelegenljeiten au^ feiner näd^ften greunbe p mifd^en, al^ er . .
."

') mx. 1355. — 2) 9^r. 607. — ') 5lm 1. Januar 1833 legte er bie

«Stelle nieber. — ') mx. 1364. — ') Tix. 1354. — ") ^n Sßenbtö SOlufen*

almanad^ für ba§> ^at)x 1831 erfd^ienen ©. 242—250 brei ,/Sieber oon
SBagner oon Saufenburg^'.
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1473. An K 8imrock in :0erlini).

13. geör. 1832 {natS) 9lr. 1392 Jtiegen einer Steberfommlung).

S5erIoren.

1474. An den ^ekan der p()iIofopI)ifd)en Fakultät profeffor

^r. öigwart'^).

Zübin^zn 20. geBruax 1832.

®uer 2öo]§lge6oren

^abe tö) bie (S^re Riebet ben mitgetl^eilten (Srlafe be§ afabemtfd^en

(Senate oom 9. b. gurücEsufteden. ®c§on oor längerer geit ^abe id^

ber oerel^rten ^l^ilofo^ljifc^en gafnität ben ®runb oorgelegt, raarnm

id^ tJon .f)nltnng einer Qnauguralrebc befreit gu fetjn glaubte. ®a
jeboc^ berfelbe^^in ?Jolge ber ^erorbnung oom 4. ®ec. 1819, nic^t für

genügenb angefe^en inorben gu feijn fc^eint, fo erfläre idj meine 35e*

reitmiöigfeit, eine öffentlid^e ffi^h^ ^u galten, nur münfc^e id^, ba^

eg bamit bi^ unmittelbar nad^ ben gerien aufteilen bürfe^), um ni^t

in ben Slrbeiten unterbrod^en ^u merben, biz mir gur SBeenbigung be^

(©emeftralfurfe^ nodfj nöt^ig ftnb.

9Jlit größter SSere^rung (S. 25. geljorfamfter Wiener

1475. An t)iakonus Abel in Leonberg^).
Or.(Sc^m.

Stübingen, b. 27. gebr. 1832.

S5ere§rtefter ^err ^iaconu^l

(S^e id§ nod§ bie beiben 33änbe ber ^ragnr^) gurütffenbe, nefjme

id^ 3^re gefällige 5(u§§ilfe nod^ einmal in ^Inf^rud^. Qd^ lefe biefen

1) 9lr. 1328. — 2) 9fix, 460. — 3) sSfjt. geben 238 f.: U. fjatte feine 2ln*

tritt^rebe lange oerfdlioben, meil i^m hü feiner Ernennung im SHinifterium

gefagt morben mar, fie fönne iljm erlaffen merben; ba aber bie Slnfid^t in

Tübingen eine anbere mar, fo mnfete er fid^ bod^ nocl) ba^u entfd^liefeen. @r
entmttfelte babei bie (Sage oon ©rnft ^ergog oon (Sd^raaben. ^a nad^ ber

9Sa!an5 bie 3eit hi§> ^um feeginn ber (Stönbeoerfammlung nur no(^ !urs mar,
fonnte er feine SSorlefung me^r beginnen [nid^t richtig: bie (Stäube traten

erft am 15. Januar 1833 ^ufammen, unb U. la§ nod^ im (Sommerfemefter
1832] unb ba er fpäter, burd^ bie (Sreigniffe gebrängt, um feine ©ntlaffung
einfam, fo mar biefe 2lntritt§rebe — eine eigene Qronie be§ ßufaflg —
U.§ le^le afabemifc^e ^ötiiifeit. 3^e§^alb fagte er fpäter: bie obligate

a«ufie babei Ijabe i^m „abgebtafen^'. — (Sd^on 1830, 5lpril 24., Ijatte Onfel
©ott^olb U. mx. 129) an feine ^inber SSeiffer (9Zr. 94) gefd^rieben: „^er
^an§ler [2lutenriet^, 9Zr. 170] oerlaußt oon ^oui^, er fotle eine 9fiebe galten,

bie meiften ^rofefforen l^altcn e§ für überftüffig, ba fein eigener (So^n
[^ermann 31., ^rofeffor ber S^lebigin, 1709—1874] feine ^ebe gehalten Ijat

2)er ^anjler befjauptet, i^n oljue gehaltene D^febe nid^t in ben (Senat ein*

führen ^u fönnen, Soui§ aber fagt, er oerlange gar nid^t in bie ^afultät.^'

— ') mx. 1429. — ^) ^r. 3>. (SJräter^ unb ©. @. 33ödf^S Beitfd^rift 1791 ff.
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Söinter ü6er itorbifd^c «Sagengefd^ic^te unb l^abe je^t bie ©ötterlel^re

utib bie i^Iänbifc^en ®agor Beenblgt. Qe^t fomme tc^ an S3o(!§lteber

unb S5olf§fagen. T)a]üx Befi^e td§ nun 3)?anc§eg felbft, bie Sefannten

(Sammlungen faröifc^er, fd§mebifd§er, bänifc^er Sieber, ^^iele'g bänifd^e

33olfgfagen 7C. SCBev bocf) f^üre i^ anä) mand^e Sütfen. ^afe ©eber*

flrömg fd^mebifd^e 33olf§fagen nod^ nid^t erfd^ienen finb, uermiffe id^

fe^r. gür (Sinige^ jebod^ l)offe td§ au§ Q^rem norbi)c§en ^üc^er=

fd^age ®uccur§ gu erlangen, ^ie öefi^en, fouiel irfj meiJ3, 5^r)eru^g
®c§rift über bW bänifd^en 53olf§6ücf)er, fobann einige ^önbe einer

ä)?onat§* ober Ouartalfc^rift (Qbuna, menn id) nid§t irre), morin
ftdfj neben 5{nberem, mag midf) intereffiren mürbe, ein altbänifd^ed ®e*
bi(^t griebrid§ non ber 9lormanbie beftnbeti). Um gütige SD^itt^eilung

biefer ©d^riften möchte id^ nun bitten. «Sollte Sd§ubert in feiner

Sf^eife nadfj ^d^meben^) ftd^ aud^ auf ^Solfgfagen einlaffen, mie Slrnbt,

befjen D^ieife id§ felbft l^abe^), fo mürben Sie mid^ burd^ SOiitt^eitung

jenes ^öerfeS gleid^fallS oerbinben. gür S^ormegen fc^eint eS am
meiften an Siebern unb Sagen gu feilten.

Stuf ben 2ten 5l^eil oon Stubad^d (§^bba^) bin i^ nac^ htm, im§>

®ie mir barüber mitgetfjeilt, fel^r begierig.

^er§ei^en Sie ber neuen ^eläftigung.

Wlit |)oc§a(^tung unb greunbfd^aft ber Q^rige

2. Urlaub.

1476. C. ZI), 9s>elcker^) mit K v. f^otteck^) an U.

gretburg 7. mäx^ 1832. £)r.S.33ibI.St.

©rfud^en U. anf b^m gebruiften ^rofpeft ber neuen „cenfurfreien,

liberalen, ^olitifc^en 3ei^«ng !5)er greifinnige, greiburger politifd^e

55lätter", ba^ Unternehmen §u unterftü^en.

14rr. nn t^ed)tskonfuIent 3Dr. <^a\j in ötuttgart').

^ntm.S(^9R.
Mbingen, b. 17. JOlärg 1832.

S5erel§rtefter greunbl

5lt§ (Sie am 5. Qanuar mit einer 5(borbnung oon (Stuttgart mir
bie @l)re ermiefen, meine ©rflärung über bie auf mid§ gefaEene 2(b=

georbnetenma^l eingu^olen, glaubte id^ nid§t, ba% eg über gmet iO^onate

(feit 1812 ^buna unb ^ermobe). — ^) 9Zur ein auf ^riebric^ ben ^Seifen
oon (Sad^fen fid^ be§ie|enbe§ ,^2i^b oon ^erjog ^riebric^^' finbet fii^ in
<3xm^xS> ^ragur V, 196 ff.

— '-) Dfieife burc^ Sd^meben, 9^Jormegen in ben
^a^ren 1817, 1818 u. 1820 oon gr. SSillj. o. Sd^ubert, ^rof. b. ^fieol. in

©reifgmalb. 3 ^bt. Seipäig 1823 f.
— ') ©. m. ^Irnbt, «fteife burd^ (Sdfjme^

ben im ^al^re 1804. S3erlin 1806. — *) ra. 1429. — ^) m\ 1362. — ^) 35er
^iftorifer unb ^olitifer, 1775-1840 (^. S). SB. 49, 385). — ') Tw. 1425.
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ttnftel^en würbe, 6i§ meine tiorläuftj^c 5(nnn^me biefer SSa^l gu einet

befinitiüen luerben fönnte. (Srft geftern lüurbe mir ba^ W\m\t^xxaU

befret eröffnet, meiere» midf) gur Slnna^me legitimirti), nnb tcfj fönme

ttid^t, ®ie nnb hie fämmtlirfjen geefjrten ^Bürger, beren <S^re(^er (Sie

maren, l^ietjon ^u benad^rii^tigen. Qn ben gerien, bte in menigen

1föo(^en Beginnen, merbe iä) mic^ ^erfönlid^ in Q^rem Greife einftnben.

Wflxt grennbfc^aft nnb |)0(^ac^tnng ber Q^rigc

1478. n^ayer an U.

3öai6Iingen 18. Wdx^ 1832. Slng§. m. II, 121.

1479- X)er akademifd)e Senat, 6d)rader^), an U,

£)r. Bei b^n %ttm ber Unio. Tübingen.

Tübingen 22. Tläx^ 1832.

|)at anf bie ®r!lärnng U.^ nom 20. gebr. s) benfelBen nom öffent«

liefen 33ertl§eibigen einer ^iffertation bifpenfirt nnb erfnd^t i^n,

feiner Qüt bem ®enat ben 5tag angn^eigen, an bem er eine öffent»

iic^e fft^b^ Italien miCf.

1480. ?\n den öenat der Univerfität 'Tübingen.

@ntit).(Sd§30l. Dr. Bei ben Slften ber Uninerfttät.

^üBingen, 24. mäx^ 1Ö32.

^od§|)rei§li(^er ofabemtfi^er ®enat

!§at 35eratl§nng nnb 33efc§(nfefaffnng barüBer eintreten laffen, oB nnb

nnf n)el(^e Sßeife meinet C5inrn(fen§ in bie Qal^I ber orbentlic^en

iprofefforen gegen bk l^ü^ere (Stelle gebadet merben fotte^). gnr ba§>

mo^lmottenbe gw^^^iiißn, meld^eg mir FjieBei ermiefen morben. Bin ic^

fe^r banfBar. ®a mir jebo(^ feine d^elegenljeit gegeBen mar, mid^

nor gefaxtem ^efd^Inffe üBer meine 3Snnfd§e in biefer SSe^ie^nng §n

ändern, fo mnfe tc^ mir (Solc^e^ je^t erlanBen, inbem ic^ nic^t einzig

px meinen (S^nnften Bei demjenigen Bet^eiligt Bin, ma^ l^ierin üBer

mid^ üerfiigt merben fönnte. gn meinem ^ort^eit mürbe ^mar ber

mit ber orbentlidden ^rofeffur nerBnnbene ©^renoor^ug gereid^en, jn

^) 3öie b'iQ Segiiimation mar fd^on bie SBa^l ber SSa^lmänner unb babnrd^

biz ^auptma^l uersögert morben. Qu jener Ijaüe man nad^ einem ^erid^t

ber (Stabtbireüion an ba§> äJlinifterinm, vom 2. Januar 1832, ,,nm bie ge*

fe^ltc^en ^/s pr SlBftimmnng jn erhalten, Bei jebem ^e^ixt ber <Btabt

mteberl^olte Slnfforbernngen ergeben laffen muffen, megen ber Be!annlen
^einungSuerfd^ieben^eit üBer bzn äöa^Janbibaten, meld^er SSiele auf
jebe SSeife au^sumeid^en fud^ten unb e§ bal)er üor^ogen, uon ber SIB=

ftimmung megsuBleiBen^'. — ^) «Rr. 702. — ') ^x. 1475. — ^) 35gl. 9tr. 1324.
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meinem 9lad§t^ett bagegen bie 35erBtnbU(^!eit ^u einer auf ba^

^op^zltz erl^ö^ten Stnjo^t non Se^rflunben nnb bk ^er;pflid§tung, nn

ben ©enatggefc^äften St^eil gu nehmen. !Diefe meiteren S^erbinblid^-

feiten !ann ic^ je^t, mäl^renb idTj noc^ bamit befd^äftigt Bin, vox 5lHem
ben ^rei^ meinet Se^r^jlanS nad^ Beften Gräften au^jufüKen, um jo

meniger üBevne^men, a(^ burcfj bie auf micf) gefallene 3Sa^I in bic

(Stänbeoerfammlung meine Stptigfeit auc§ anbermärt^ in 5lnfprnc^

genommen ift. Qd) fe§e mic^ ba^er gebrungen, ^oc§prei§Iid§em (Senat

meinen angelegenen 2Bunfd§ t)or§utragen/ ba^ mein S^orrücfen 5ur

iorbcntUd^en ^rofeffur bermal nic^t in Slnregung gebracht merben möge.

3§ere§rung§uo((

^rof. D. Urlaub.

J48L ?\n denfelben,

(^ntw.(B^m. SBgl. m. 87.

5tü6ingen 24. '^äx^ 1832.

^od^prei^I. a!abemifc§em (Senat

l^aöe i(^ bie @§re, bie mir burc^ (Srla^ oom 16. b. aböerlangte

^u^erung über bie grage: ob unb in meld^er SBeife eine SSorforge

für meine Stmt^fteUe über bie ®auer meiner Slbmefen^eit bei bcm
Sanbtag einzutreten l^abe? mit golgenbem oorgulegen.

®a bie ©egenftänbe meiner Öel^ruorträge nid^t ju ben eigentlirfjen

SerufSfädfiern gehören unb in feinen beftimmten (Stubien^lan einge*

rei§t finb, fo l^alte id^ eine (Stellt) ertretung für bie "^amx be§ Sanb*

tag§ nid^t für no tarnen big. ®a§ temporäre 5(u§fe^en meiner S5or=

lefungen mürbe oieöeic^t nur ^ur golge i^aben, baf^ bie Qn^öx^x^

meldfje ftd^ fonft auf §ir)ei (Semefter oertl^eilt Rotten, nun in einem gu*

fammenträfen. gür 5 m e c! m ä fe i g aber mürbe idfj e§ aüerbing^ l^alten,

roenn ba§> Se^rfad^ ber beutfd)en (S^rac^e unb Siteratur mö^renb

meiner Slbmefen^eit burcl) einen (Stettoertreter oerfefjen märe, ba eine

me^rfeitige ^e^anblung be^felben (SsJegenftanbe^ ben «Stubien nur 5um
S^ort^eil gereid^en fann. ^ie ^erfon be^ (Stettoertreter^ 5U beftimmen,

gebe id^ gänjlic^ bem 35orfc^Iage be§ afabemifd^en (Senate unb bem

©rmeffen ber ^ö^eren ^e^örbe an^eim, für bie ^elol^nung beSfelben

aber mürben in ber diaie meiner ^efolbung mä^renb ber ^eit, ba id^

mein 5lmt nic^t oerfe^e, bie erforberlid^en ^Rittet gegeben fegn.

SSerebrunqgooü
'

[8. IJ.]

1482, fledf)tsantvalt Friedr. <^a\j^) an U.

£)x.(^^m.
(BtnttQCixt ben 24. Tläx^ 1832.

\X3 Swfctge eine^ 33efud^e^ mä§renb ber gerien-) ^at allgemeine

greube erregt. (Seine (s;ommittenten beabficf)tigen, i§n ouf (Sonntag

') 2) ^r. 1477.
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ben 8. 5tprit ^u einem freunbfd^aftlic^en SRittagSma^Ie ^ulab^n; ba^^

^u fott aud) biz Tle^x^a^l ber l^ter imb in ber nöc^ften Umgebung
mo^nenben neugemöl^lten Stögeorbneten — freilid^ mit einiger 2(ug*

tüal§( — 5uge§ogen merben. ^ttte um 35enad^ric^tigungi).

1483. ?^n X)avid Tieß;^).

Or. gaminen*5(rd§iD |)eö; gebr. 5Rägeli, Qo\). SOIart. Uftert,

(S. 244 f.

Maingen, ben 5. 5lpr. 1832.

|)0(^i)erel^rter §err!

gür bk gütigen SD^itt^^eilungen, bie ®ie mir jc^on unter bem
28 ten ^an. marf)ten, Bin id^ noc^ immer mit meinem innigen ®an!e
im diüd]tanb. (S§ i)at ftc^ mir gegen ben ^c^lufe be§ (Semefter^

^anc^eg ^ufammengebröngt unb id) Benu^e ben erften ^ag ber gerten,

b(x§> 3^erfäumte nac^gu^olen.

!Da§ fd^ö'ne 2ieb^ mit bem ^te mic^ erfreut l^aben, gel^ört atter*

bing§ 5U benen, bie i^re 9Jle(obie in ftc| tragen. 2öa§ mid^ Betrifft,

Bin \d) nie in ber SJlufif unterrichtet morben, aBer irgenb etma^ mufe

id) mir gu jebem Siebe fummen, nic^t eigene ©rfinbung, bod) auS

bem mag id^ fonft gel^ört, für bie (Stimmung be^ SlugenBlid^ ^erBei«

gerufen unb tariert, Befonber^ oolfSmäfeige SOIelobieen.

Ufteri'g (^(^riften^) ftnb, auc^ fomeit fie in Qüxd^ex SJlunbart oer»

fafet ftnb, in unfrer (^egenb Ieic|t Derftänblid^. 9[>leine grau l^at ben

SSifari ol^ne ben minbeften 5(nftanb mit grofeem (S^enuffe gelefen.

^efonberg banfBar Bin id) Q^nen nod) für bie niele 9J?ü§e, bie

^ie fid§ genommen, ba^ ^er§eic^ni§ ber Ufterifd^en (£otte!taneen für

mic^ aBjufd^reiBen. @§ ift mir uon großer Sßic^tigfeit, non bem 3^or»

l^anbenfegn biefer reid§en (Sammlungen, bereu ^egenftanb faft buri^=

aug mit meinen eigenen «Stubien ^ufammentrifft, ^unbe erhalten ju

^aBen unb burd^ Q^r guüorfommenbeS ©rBieten ^ur ©infid^t berfelBen

gelangen §u fönnen. 35on oor^üglid^em Qntereffe märe mir gunöd^ft

9lr. 4 ber ^ijoet. (S^oIIeftaneen: (Sanier, ent^altenb ältere unb neuere

beutfd^e Segenben, 9flo mannen unb 35a Ilaben; fobann unter ben

^Sergeid^niffen, meldte üBer^aupt eine UeBerfid^t be§ gefammten 3^or»

^) 3)ie geier fanb am genannten 3:ag im oBeren ©aal be§ aJlufeumö
ftatt; 0Jebirf)t: 3)ie ^ugenb (Stuttgarts an U. (uon Flitter?); IRebe non
U.; QJebid^te: ,/^ie grauen ^ücijer melben^' üon @. (Sd^maB (f. u.),

„SSenn ber fjeifee ^ampf gerungen^' uon &. ^fi^er, ,,®te tJoüe 95ruft

fafet e§ nicE)t länger'^ uon ^ierBrauer ^enntnger. ^od^mädCjter uon 1832
^x. 87 u. 88, wo n.§> ^i^b^ im äöortlaut, S. 392 f. 93ei ber (Seltenheit

U.fc^er Sieben unb ber noc^ größeren üoüftänbiger ©jcemplare be§ ,/^od)'

wiid)tQx'' fei auf ben SlBbrurf dt. 88 ff. uerroiefen. — -) ^Ix. 1364. — ') 33gl.

mx. 1457.
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xat^^ gu geben fd^cineu: 9^r. 10 b. e. SSer§eid^nife uon einigen öltet«

nnb nenern ^allaben unb 'tRoman^^n.

Tlit ber anfrid^tigften ^ere^rung

3^r ergebender 2. U^lanb.

golgenbe^ fleine Sieb ^) erlaube td^ mir §um 5(u§taufd^ be§ Q^rigen

Bei^ufe^en:

.f)erbftkub.

Qu meinen ^üfeen fin!t ein 95Iatt,

^er (Sonne müb, be§ Stegen^ fatt;

Sl(§ biefe^ Saub mar gtün unb neu,

^atf ic^ no(^ ©Itern, lieb unb treu.

O mie oergänglid^ ift ein 8aub,

®eg ^rüpngg ^inb, be§ |»erbfte§ dtanhl

®od^ ^at bieg 8aub, ba^ nteberbebt,

Wix fooiel Siebes überlebt.

)484. 8d)ivab an U,

£)r., t)on grauen^anb, (Sd^SJl. (S^ebr. §. ^. in ber Df^ecIamauSgabc

non ^^3 (55ebid§ten ^B. 111.

%n Subraig Urlaub
ben Slbgeorbneten

ben 8. 3lpril 1832.

$Die grauen SSüd^er melben
55on einem D^iömerl^elben . .

.

1485. nn die Wat)Ikommi|Tion der Stadt Stuttgart

(§^nUv.B^m.

(Stuttgart, 13. Steril 1832.

|)od5uerel§rIid()e 2Ba§lcommif[ton!

9la(^bem mir nunmehr gur 5tnna§me ber 2öa^l 5um ftänbifd^en

5lbgeorbneten für bie ^Btabt ^tntt^axt tJon (Seiten be§> ^önigl. Wdini'

fteriumd beS Qnnern bie erforberlid^e Legitimation ert^eilt morben
ift, fo gebe id§ mir bi^ (S§re, biefe 5lnna^me l^iemit §u b^n SCften ber

^oi^oerel^rlid^en 3ßal)lcommiffion gu erüären.

Wit gröj3ter |)od^ad^tung oerl^arrenb berfelben ge^orfamfter

^rofeffor D. S. Urlaub
oon Tübingen.

') @eb. I, 95 (bort: 5Rac^ruf 5).
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1485, R F, n^af^mann^) an U.

ailünc^en am 9. 9J?ai 1832.

U. in feinen itJiffenfc^aftlicfjen unb ftänbifd^en 2tr6eiten 5U ftöven

oeranlafet i§n eine ^itte v. b. ^agen^^)^ ^gx; bie geic^nnng be§

fd^önen ^ölgernen ^äftc^en^, raelc^e 9Jl. vox einigen Qa^ren nac§

(Sc^ererifc^en ©ntiDürfen^) für XI. gefertigt, öei feinem anf fünf Onart«

6änbe angefc^iDodenen SJiinnefingerroerfe §u üermenben münfrfjt.

gamiliennad^ric^ten. „3^re jüngft oud ben Qeitnngen erlefenen

3Sorte, bie <äie in einer @§rengefellfc§aft f^rad^en*), ^ahen mir nnb

^Sielen mo^l getan, ^a^ ift bentfd^e S^ebe nnb 9^eblid§feit. ^eibe

nermelfc^en fic§ in nnfern itagen mieber ftar!, foroo^l Bei ben 5Cfter=

geBilbeten al§> in ber ^nreanfratie.''

)48T, fDayer an U.

Söoiblingen 7. 3nni 1832. 5(n§§. m. II, 123.

1488, t^edaktionsausfd)u|3; des „Freifinnigen**

(Rofrat V, T^otteck) ^) an U.

SreiBnrg i. ^r. ben 8. Qnni 1832^).

©inlabung §nr 5[)^itar6eiterf(^aft an bem feit Sßläx^ b. Q. in grei*

Burg erfd^einenben ^olitifcfjen StagBIatt „T)er greifinnige", metc^e^

fic^ eine Bebeutenbe Geltung in ber öffentlichen 3)leinung errungen

^at, jebodO ber tätigen Unterftü^ung möglicfjft üiefer einfirfjt^ooÜen,

zä}t liBeralen SJlänner Bebarf. T)k 2tngelegen§eiten ®eutfc^Ianb§ er»

fd^einen eBen je^t auf eine ^p\i^^ geftellt, mo nur bci^ UeBergemid^t

ber ^raft unb ^nteKigen^ ben Stu^frfjlag für ba§> 3ßo§( ber 3u!unft
geBen fann. Einrichtung, Xenben^ unb Qn^alt be^ 33ratte§ merben
U. Befannt fein; ba§ §onorar Betrögt 22 fl. r^. für ben ^ogen, bod^

finb SDIännern mie U. an^ anbere ^ebingungen anheimgegeben. Q3ei==

träge an bie 9f?eba!tion, C>ofrat Söelcfer^), ^rofeffor groml^er^^j ober

^rofeffor ^erleB^).

') ^x. 1185. - 2) 9^r. 222. - ') mx. 1189. - ') dlx. 1482. - ') ^x. 1476.
— 6) 3)ie Slügemeine Leitung v. 13. ;^uni 1832, 93eUagc <S. 655, Berichtet

au§> ^fors^eim, 9. ^uni, üon einer 3ufammenfunft Babifc^er unb mürttem*
Bergifd^er «anbtac^SaBgeorbneten, dtotted, SSelrfer, SSinter, 2)effner, hörten*
Bac^, 3)uuernot), m^n^^l, ai^urfc^el, 9?eff(en, ^fi^er, ^ftans, diömex, ®rf)ott,

?iSaIs, äßieft, Urlaub u. a. ,^55ie mn^if unfereS 33ürgercor^§ fpielte längere
3eit.^' — ') m-. 1331. — 8) e^emifer u. äflineralog, 1797-1854 {U. ®. ^.
8, 138). — 9) «Profeffor ber ?laturmiffenfcf)aften, 1794-1845 (^. 3). m. 25,
379).
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1480. nn 3Diaconus fH^eyer in pfuHingen ^),

^ü6mgen, b. 25. Qun. 32.

Steber (Sd^roager!

(S^ ^at un§ l^er^lid^ erfreut, tjon bir unb ben Peinigen immer
QUt^ 9flac^rid§ten gu oernel^men. SCud^ Submig^) Befinbet fi(^ munter
unb moP auf. ^or etroo 14 Stagen l^at er fic§ on ber ©teile, oon
ber bu mir fagteft, etmo^ Besagt, h'iz dou Seuöe^) vorgenommene
S5ifitation aBer geigte nic^t^ öeben!{i(^eg. !5)iefen SSormittag Befd^merte

er ftc§ etma^ meiter unten, bod^ aud^ biefe nur norüberge^enb unb
mir maren mol)l öeibemol nur gu öngftlid^. !Da id^ mi^ jebod§ non
bir üBer bk frühere ®r|c§einung beg Ue6elg nid^t genügenb l^aöe

unterrid^ten laffen unb e§ aud§ für SeuBe gmedfmö^ig fet)n bürfte,

l^ieoon nähere ^enntni^ §u eri^alten, fo mürbe e^ um fo ermünfc^ter

feijn, bid§ halb raieber beg un^ gu fe^en.

(S:on5*) 'Ö^^ ""« ^^^ 3:^ei(ung§gefd§äft5) in <Stonb gefegt, fo ba^
e§> nur noc^ unfrer Unterfd)riften bebarf, nm baSfelBe bzm 06eramt§=
gerid^te gur (Sinfid^t unb j^um (S^ortelanfa^ oorlegen gu föunen^j.

^it ben Beften ©rüfeen oon un§> Beiben

!l)ein tr. ©d^mager 2. U^anb.

P.S. gär bie gifd^e^) nnfern fc^önften 'Don!.

1490. An ADavid Fiej^^).

£)r. gamiCien'^lrd^io ®ao. |)e6; gebr. 9^Jägeli, ^o^. 9Jlart. Ufteri,

<S. 243.

5tüBingen, b. 30. ^uni 1832.

®ar fe^r Bebarf ic§ ^^rer 9^adöfid§t, oere^rtefter §err! ba^ ou§

ber furzen Qeit, bie id§ Q^re gütigen 59^ittl§ei(ungen aug Ufteri^ dla^=

la^^) ^'dtte Bel^alten fotten, eine lungere geworben ift. ^mmer moHte

td§ biefe flotter bod§ nii^t mieber entloffen, o^ne fie mit meinen eigenen

^(ufgeid^nungen nä^er oerglid^en §u §aBen, unb immer Uatm joieber

5lB^oltungen ein. Qe^t ^aBe icfj biefelBen mir!lid§ Benü^t unb fenbe

fie mit meinem innigen ^anfe gurütf . (^§> ift fel^r oerbienftlid^ baJ3

Ufteri'^ (Eotte!taneen auf einer öffentlid^en 33iBliot5e! niebergelegt

werben, mo fie bem (Stubium unfrer altern Siebergefd§id§te noc^

^) 9^r. 1092. — 2) c^^x gmeite @o^n ber ^fullinger ^farrleute

mx. 1363). - ') SSil^elm 8., ©atte ber Suife U. {nv. 197), 1799-1881,
^Irgt unb ^rioatbojent in StüBingen, 1825—38, ftarB al§> ^rei^mebiäinal*
rat a. S). in Ulm 1881. (5Son ii)m ein oortrefflit^er ^leholog feinet

©d^miegeroaterg ©otti^olb U. im 9^. S^efrolog ber ^eutfd^en ^a^rg. XII.)

— ^) Unio.*©e!retär (^r. 865). - ^) ^a^ bem ^ob ber (altern U. 3Sgl.

nx. 1412. — «) 95gl. 9lr. 1491. — ') Slu§ ber foreHenreic^en ©c^aa- —
«I m\ 1364. — 9) m. 1483.
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tnanntgfad§ förberli^ lüerben töximn. Slud^ i^ ^offe baxam fünftig

nod§ manc|e SBele^rung 5U fc{)ö>fen.

Tili 5anf6arer 33ere]^rung Q^r ergeBenfter

8. U^Iattb.

1491. An das K Oberamtsgerid)t Tübingen«

Or. im 5tii6mger eiat^aug. %l. 9^r. 1510.

Möingen, 7. Qult 1832.

$oc^lö6lid§em Oberamt^geric^t ]§abe td§ bie @§re, bie in golge

oBeramt^gertd^tltc^er Segttimation t)om 22. September 0. Q. burc^

^crrn Unit)erfttät§(Secretär ©on^ gefertigte ^riüatittüentur unb S^leal*

5l6t]§eilung üöer bie ^erlaffenfc^aft meiner fei. (Altern, be§ Unit)erfttät§=

(Secretär^ U^Ianb nnb feiner i^m oorongegangenen @l§egattin, ^ur

^rüfnng nnb gnm ©^JorteMnfa^ f)iemit uorgulegen^) . . .

Qnbem x^ nun nm geneigte Prüfung biefer ^riöat(Srbt^eilnng nnb
na^ beren ©rlebignng nm eine öegtanbigte 5lbfrf)rift beg ^tl^eilnng^«

^nftrnment^ ge§iemenb einfomme, oerl^arre i^ in größter (Sl^rerBietnng

§0(^(ö6lt(^en £)6eramt§geridjt§ gel^orfamfter

^rof. D. U§lanb.

1492. nn profelTor v. l^otteck in Freiburg 2).

^ntm.®rf)9J?. @ebr. 8eBen 237 f. ^gl. ^. 93.

Mbingen, 14. Qnli 1832.

|)oc^mol§lge6orner, ^oc^^nuerel^renber §err!

(Sie Ijahtn mir bie (S§re ermiefen, im 9^amen ber Steboftion be^

greiftnnigen midfj gn Beiträgen für benfel6en ein§nlaben. (B^ ^at

•fici^ mir, Bei allem ^ntereffe für bie oaterlänbifd^en Slngelegenl^eiten

bod^ niemals ein Befonbre^ ^efd^icf für :politifd§e 5ln§fü^rnngen er=

^eBen nnb fo ftel^t mir and§ jegt ni(^t§ gn ©eBote, ma§ ic§ ber ge=

eierten fRebaction einfenben fönnte. SlBer bh je^ige Qeit tann gn

SJJand^em einüBen, maS man uorl^er nic^t gelernt, nnb fo ift e^ für

tnid§ tjon großem Söert^e, mir tiorfommenben gatleg bie 55lätter biefer

liBeralen g^^tfc^rift geöffnet §n miffen nnb babnrd^ in ^erBinbnng

mit SJlönnern treten gn tönmn, beren 35erbienfte für bie <Ba^z ber

Bnrgerlid^en grei^eit ic§ fo ^oc§ ftelte.

TOt ber anfrid§tigften ^ere^rnng Beharre id§

(Sner $oc§n)ol§lgeBoren ge^orfamfter Wiener

'} 2)ie ^interlaffenfc^aft Betrug 20300 (Bulben; aufeerbem erBten bie '^>^^

©efd^mifter in ber ^olge oon ben §mei nnoere^lid^ten Tanten U^lanbS .
^-'

nod^ manche ^aufenb ©ulben, unb erhielt ber ^ic^ter oon ^otta oiele

^aufenb ©ulben Honorar, mn^ ^ur 35eurteilung ber @epfftg!eit DfioBert >

Mol]B in feinen SeBenSerinnernngen (I, 93) fjier angemerft mirb. —
2) ^x. 147a

aSeröffeittütfjunnctt beg <St^wcii>. (Sd^tHerocrefnS V. 27
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1404. Hof). Cafp. V. Orelli ^) an U.

gürt^ beu 16. ^ult 1832.

©mpficl^lt feinen greunb unb ehemaligen (Sc§n(er ginan§fe!vetär

©erolb ^eger oon ^nonau^), 55erfaffer einer lreff(irf)en ©eogxa^^ie

ber ®d§wei§ unb (Sol^n be§ au^ge^eid^neten ©efd^id^ifd^reiBex^^).

Se^te Sßod^e ift in Siixif^ ber ^lon einer .f)oc§}ci§uIe entinorfen njorben^

meiere ftc^er ba^ raiffenfd^aftlic^e nnb ;politif(|e Seben bebeutenb §eBen

niürbe^). §err oon SD^eger liberBringt eine Sieberfommlung be§ 16. Qal^r*

^unbert^, bie D. fiir§lid^ für bie (^tabt6i6liot^ef gefanft; U. möge fie

mit ben Reiben anbern Önbe ®e^3tem6er gurücffcfjicfen. ^er ^pbru§5)
fott (Erinnerungen an bie ©d^uljal^re mecfen. — „^efud^en ^ie un^.

5öir lüollen fi^offen, fo lange e§ 3::ag ift."

J495. n. 8d)ott^) an U.

(Stuttgart hm 17. Quli 1832.

„Siebfter greunb!

'^it Qeitläufe finb non ber Strt, bci^ mir alle l^ier fel^r miinfd^en^

mit (Bn^ 5tü6ingern mieber gufammenjufommen. 2Bir fd^Iagen (Bn^

bal^er uor näd^ften (Sonntag in (Sc^terbingen ober in 55öblingen

Sufammen^ufommen, unb Bitte bid^ bal^er, mir umge^enb ^u fd^reiBen^

oB unb mo^in Q^r fommen modt''^).

1496. nn fDayer.

Or.S.e.St. ®ebr. W. II, 123.

[3uli 1832. 35ei ä)?ar)er, m. SenauS 33riefe

an einen greunb 79, irrig: 26. Tlai 1832.]

SieBfter greunb!

X)ein Sd^reiBen, burd§ Ä^öftlin^) an mid^ Beförbert, traf mid^ im
^Begriffe, bir ba§> SD^anufcri^t^) mit meinen unmaf3geBtid§en 33emer=

fungen surüilgufenben. ©ntfd§ulbige b^n ^er§ug, noc^ me^r aBer,

menn bir meine 5(u§fteIIungen ungehörig erfd§einen. Qd^ l^aBe freilid^

in biefen S^ianbgtoffen nur gefagt, moran i^ 5lnftanb na^m, nid^t aBer,

mie SSiele^ mid^ oon 9^euem erfreut unb innig angezogen f)at.

^Dafe 9]iemBfd§ feine IReifei^) angetreten, mar mir intereffant, gu

') ^x. 1269. - ') ^erolb Subm. m. o. ^n., 1804-58 (21. ^. 33. 21, 618).
— 3) Submig Tl. o. ^., 1769-1841 (2f. ^. m. 21, 621). — '} ^ie |)od^*

fd^ule mürbe 1833 eröffnet; erfter 3te!tor mar Ofen. — ^) Phaedri fabulae
Aesopiae. Prima editio critica. Editio IL aucta . . 3Ü^'id^/ Oretli, 1831.
— ') nx. 185. — ') 3)ie 3ufammenfunft fanb in edf)terbingen ftatt, mx. 1497.
— «) 2Iuguft ^. i^x. 104). - «) max)^x^d)^ ©ebtd^te. - '«) mad) 2lmerifa,.

5. ^uni 1882 (^. U, 38).

- A \A,.
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erfahren; id§ ^offe burd§ hi^ aud§ ferner mn feinem <Sc)§ic!fal ^u

pren unb begleite iljn mit ben deften 3Sünfc§en.

5lnf morgen finb mir von ben (Stnttgarter ©emäfjUen nac^ ©c^ter*

btngen befcfjieben. Sßangen^eim^ ^'^^^ mitfal^ren unb beinen Dncle

in Stuttgart befnc^en, um i§m perfönlid^ feine i^eilnal^me ^u Be§eugen2).

Safe bic^ boi^ biefen «Sommer an^ hei un§ fe^en unb fei mit ben

Peinigen oon un^ Reiben f)er§lic§ gegrüßt.

®ein S. U.

1497« An fl^ayen

Or.S.^.et. ®ebr. 93?. II, 124 f. 5^gl. m, 92.

^üöingen, ben 23. Quli 1832.

Siebfter greunb!

3c^ münfd^e oon ^er^en, ba^ bn mo^l in (Stuttgart angekommen

fein^) unb bort non beiner liefen grau gute 9lac^rtc§t angetroffen

]§aben mögeft.

33om äiefultat ber gwf'^^^^^^'^wnft in (Sc^terbingen*) fäume i^

nic^t, bir 9lac^rid^t gu geöen. (S§ fanben fid§ bort oon Stuttgart bie

neugeraä^lten 3l6georbneten: Sc^ott^), 9)?urfc^el6), Si^mib^), Sf^ömer^),

0. Sd^ni^er^), ^ftöbin^ex^^), Stafel^^), Sßal^i^)^ bann nod§ einige meitere

greunbe: Si^mab^s)^ (^^ spp^e^u)^ itji5 t,_ Sternenfelgi-^), ein; oon

©felingen ^Seffneri^) unb (sieorgii^^), oon Sf^eutlingen ^amerer^s) unb
^rugi9); oon l^ier, aufeer mir, ^fi^er^o), ge^Ieifen^i) unb bie' Beiben

(S^melin^^). ^ei ber ^eratl^ung mürbe für ba^ Qweämä^iQ\te erfannt,

bafe nic)§t mieber Slofe bie neugemä^lten 5l6georbneten, mie in 35oE23)^

') nx. 1448. — 2) (SJe^eimerat^ Slüguft ^artmann fjatte im Tlai feine

©attin burc^ ben ^ob oerloren. — ') 93^on einem ^efud^ in Tübingen,
m. II, 123. — ') m\ 1495. — ">) m. 185. — ') m. 1444. SSar Slögc*

orbneter für SRauIöronn. — ') ©ottlteb <B., ©rimn.'^rofeffor in (Stuttgart,

3l6g. für ^eilbronn Slmt (9lr. 1448). — «) g^riebrid^ dt., ber nad^malige
anörsminifter, 1794-1864 (51. ^. 33. 29, 117), 5t6g. für ©eiglingen. —
9) g^riebr. o. S., äJlaler, 1791-1870 (S(. 3). 33. 32, 176), 31% für 33iaerad^.

— '«) ^riebr. m., DfJec^tganmalt, 1800—1868, Sl6g. für t)fjringen, (il§> „toa^I*

unfäi)ig^^ ^urüdgemiefen; 'fpäter oft gemö^lt unb gugelaffen. — ^') ©ottlob

Z., Dfiec^tganmalt, (^rünber unb 9flcbafteur be§ |)0(^mäc^ter, 1801—74,
5I6g. für Sd^ornborf, al§> „marjlunfä^ig^^ Surütfgemiefen, oon 1848 an oft

gemährt unb äugelaffen. — ^'} griebric^ SB., S^Jr. 1425. — '') ©uftao Sd^.

{mx. 222). — 14) ©uftao ^., ber SDid^ter {Tix. 1355). — '">) ^art gr^r. o. St.,

1798-1878, ^uftiäBeamter (3B. Sang, oon u. au§ Sc^maben, 4, 86 ff.)
—

1«) 0Zr. 987. — '') ^einr. 2lug. @., 9?r. 1347. — »«) ^arl ^of. ©., 1801-63,
Stabtfc^nltf)eife, äule^t 3)ireftor. — i^) ^o^. ä^artin ^., 1793—1838, 5lbler*

mirt in 9f{eutlingen, 2lbg. für afleutüngen S(mt 1833-38. - ^o) ^^ul ^.
(m*. 1363). — ''') ;^mm. ©ottlob ^., OberamtSmunbarst in Tübingen,
1771-1844, 2lbg. für Stübingen 5lmt 1833. — '''') ^erb. @. (m-. 196) unb
(Sfmfttan @. (m-. 165). — ^3) ^^xi maren am 30. STpril 49 neugemä^Ite
Slbgeorbnete au^ allen Steilen be§ Sanbeg oerfammclt. U. flimmtc für bie

oon SOIenjel, Slbgeorbneten für Balingen, oerfafete ^ftärung in öffent*
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eine ©rflöruttg erlaffen, Jonbern ba^ an^ aEen (©tobten unb ^Sejirfen

eine iRed^t^nernia^rnng ber ftd^ für ben ©egenftanb interefftrenben

Staatsbürger nnmittelbar gegen bit ^nnbeSbefc^lüffe (oom 28. 3:nni

1832) an btn Slöntg eingereid^t raerbe, ber e§ bann befonberS lüo^l

anftänbe, raenn je ber Slbgeorbnete ber ^tabt ober beS '^z^xxU ber

erft Unterfc^rieSene ober bod§ nnter ben ©rften märe, ©in oon ^ftjer

gnoor yd§on anf 3Seranlaffung einiger l^iefiger Bürger anfgeje^ter

©nttonrf gab einen erioünfc^ten 5tn^alt, fid^ barü6er §n oerftänbigen,

ma^ eine folc^e S^erioa^rnng enthalten fottte. @S njnrbe biefem (Sntranrfe

befonberS anc^ an^ Slnlafe ber nod^ weiter befannt geworbenen 3Sunbe§=

bejc^Iüffe, eine ttwa^ oeränberte Sftid^tnng gegeben, unb ber fo gu

(Stanbe gekommene 5(uffag ge^t nun §eute nad^ allen Seiten auS,

bamit biejenigen, meiere mit beffen gaffung einoerftanben ftnb, ftd§

beffen gleid^faüS 5ur Unterfc§rift bebienen fönnen, 5(nbre aber, welche

ft(^ 5U einer eigenen SluSfü^rung gebrungen finben, roenigftenS mit

bem Sd^ritte ber in ©d^terbingen beifammen gemefenen 5lbgeorbneten

befannt feien. 2)effner mar für eine nod§ milbere gaffung unb meniger

5tuSfü]§rung, ba bie ^ebuction me^r ber künftigen Kammer angel^öre,

bod§ f)at auc§ er ftd^ ber görberung ber (Ba^z feineSmegS entzogen.

Tlan wti^ aud§ mir!li(^ nid§t, mann unb mo man nod§ mirb fpred^en

fönnen, unb ein rafd§er betrieb fd^icn pd^ft not^roenbig, ma§ mid§

aud^ t)eranlaf3tc, ben Stuttgartern gleid^ meine Unterfc^rift mitzugeben.

^a^ 3ßein§berg übernal^m S^öbinger ben Sluffa^ gur 33efd^leunigung

birect gu fenben nnb id^ mürbe beauftragt, biä) oon bem S5er§anbelten

§u benad^rii^tigen unb bir^) bie Sßürbigung beffelben anheimzugeben.

®ie 5L^eilna^me überl^aupt ober bie 5lrt berfelben foHte jeber nad§

feiner tofid^t unb Stellung bemeffen, unb ber Sluffa^, oon bem bn ^ier

ein @$emplar er^Itft, nur ba, mo er gebiEigt mürbe, gur (Erleichterung

bienen. ®afe man nid§t ganz ^tnxnm bleiben !önne, barüber pffen
mir überatt ©inoerftänbnife zu finben.

3ßir grüben bic^ mit ben Peinigen przlid^ft.

®ein S. n^anb.

1408, n^ayer an U,

^Saiblingen, 4/5. 5luguft 1832. ©ebr. m. II, 125
f.

1409, nn den König.

©ntm.Sdö^. 3um |)öd§ftpreigl. .^. 9JZinifterium beS Qnnern
be§ ^ird^en^ unb Sd^uImefenS. Or. bei ben 5lften ber Unioerfitöt

Tübingen.

lid^en SBlöttern, gegen g^euerletn (m*. 607), ^r. ©melin (9h\ 740) unb a^oft.

]^af (^amian, DftegierungSrat , 1774-1851, 5(bg. für ^orb). — ') m^ Hb=
georbneten für SBeinSberg.
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Zubinden, 9. Stuguft 1832.

^rofefjor D. Urlaub Bittet,

löegen beg Beoorfteljenben Sanb*

tag§, el^reröiettgft um 'Dig^enfatton

oon feinem ofabemifd^en Berufe

für ba^ ttäc^fte (Semeftexi).

(^uer ^önigli^e Snajeftät!

!i)a ii^, in golge ber auf mi(^ gefallenen unb ]§öc§flen Ortg beftötigten

Söal^l 5um SDIitgliebe ber (^tänbeDerfammlung, üorau^ftc^tlid^ nid§t im

'Btanbe fegn merbe, mä^renb be§ Beuorfte^enben SSinter^alBjal^r^

irgenb einen üottftänbigen Se^roortrag Bei ^iefiger Uniuerfttät ^u galten,

fo erlauBe ic§ mir, au§> %nla^ be^ je^t §u entmerfenben S5er§eid§niffe§

ber 3}orlefungen, hi^ e^rerBietigfte 33itte: um gnäbigfte ^i^^enfation

von meinem afabemifd^en 35erufc für ba§> näd^fte (Semefter.

Qnbem e§ nid§t meine 5(Bftcf)t feijn !ann, für bie Qdt, mä^renb

melier ti^ meiner ^erufSarBeiten ent^oBen märe, irgenb eine

33efolbung§rate an§ufpred§en, fo mürben bamit ^ugleic^ l^inreicf^enbe

SO^ittel für bie ^efolbung eine§ ©tellnertreterg, beffen Slnorbnung id^

gäuälic^ §öl§erem ©rmeffen anl)eimgeBe, oor^anben fegn.

®er ic^ in größter (S^rerBietung uerl^arre

@uer Slöniglic^en ^lajeftät

treuge^orfamfter

^rofeffor D. ni)lanb.

J500, Friedrid) fiebbeP) an U.
£)r.(Sc§^.

SßeffelBuren, 1832 Sluguft 9.

3n: griebrid^ §eBBel^ Briefe, oon dliä). Wflaxia Söerner §erau§=

gegeB. 9lad§lefe i&b. 2 (1900), ^. 361 — S^ronolog. S^ergeicljuig

fömtlic§er Briefe |)eBBel§ — aU „ungebruift ober nerloren" auf=

geführt. S5gl. §. ?5ifc§er, Beiträge gur Sitteraturgefd^. ©cljmaBeng

1891, (g. 135.

§eBBel Bittet U., i^m eine ^Inftellung in (Stuttgart 5um ^^uede

feiner meiteren geiftigen Slu^Bilbung gu oermitteln, nacljbem er btn

^lan, gur Q3ü§ne gu ge^en, aufgegeBen. UeBerfenbet (S^ebic^te.

^) ^uf biefe (SingaBe erfolgte am 14. ©eptemBer bie (Sntfcfjliefeung:

bi^ ^luffteüung eine§ eigentlichen (Stell oertreterS fei nid)t mofjl auSfuljrBar,

mo^l aBer münfd^enSmert, bci^ ein geeigneter ^rioatbo^ent fic^ äu ^or=
lefungen üBer bie Betreffenben ^adjer erBiete, gu beffen a5eloljnung ber

@ef)alt beS ^rofeffor D. U. Beiäustel^en märe. 3)od^ Ijielt Be!anntltd^ U.
not^ am 22. S^ooemBer 1832 feine ^nauguralrebe unb erfolgte am 7. 2)e=

gemBer feine 33eeibtgung. — -) ^er l^idjtex, 1813—63 (51. 3). 93. 11, 169).
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1501. Stadtdirektor 8troeI)lini) an die profeJToren Unland,
Cf)ripian ©melin^) und CafeP).

Mbingen 10. SCuguft 1832.

®en |)erren ^a6e i^ bie ®^re, ben in 5lbf(^rift angefc^Ioffenen

(Srlafe beg ^. ^inifterium^ be§ Innern d. d. 9. b. 99?. betreffenb

eine Eingabe an (Seine ^Dlqeflät ben ^öniQ raegen ber ^nnbe^tagS*
Befd^lnffe uom 28. Qnni b. 3=. ^ienttt gu eröffnen*). Tli^ bamit zc.

1502. ?t)aver an U.
Or.®d§9J?.

^Saiblingen ben 10. Srugufl 1832.

5lnf feinen ^uSflngen, niie nenlit^ nad§ (^^lingen, ober anf feinen

©efd^äft^göngen, loie am 9}litttt)od§ nad^ ^anraeiler^), am ^Dlontag

nac^ ^uoc§6) bleibt er, e^ ift fatal, ni^t hzi ber SSerbefferung unb
£)rbnnng feiner älteren (Sad^en fteljen, fonbern blitzt immer nene^

ba^u, ba^ mieber oerbeffert unb georbnet fein mill, fo ba^ auc§ 1X3

^lage !ein ^nbt nimmt. §ier folgt mieber ein ^latt, meld^eg U.

mit bem oor menigen Stagen gefanbten burd^gei^en möge, ^itte um
ein ^aar geilen barüber, ba er nic^t gern ol)ne U.§> SSormiffen etmag

aufnimmt 7). — „Hlfo Tübingen i\cit feine ^Ibreffe aU übermüt^ig

> ') ^axl mtt^olb, 1792-1858, mar in ben 30er unb 40er ^al)ren
Oberamtmann oon Tübingen. — ^) 9?r. 165. — ^) nx. 9. — ^) 3)er ©rlafe
lautet: S)a§ äRintfterium be^ Innern an bie ^. ©tabtbireftion Tübingen.
(Seine ^öniglid^e äl^ajeftät Ijaben nad^ -gtöd^ft ^tjrer dtüätnxx^t oon ^ioorno
bU eingelegte 9fiedl>t§oerma^rung eineö St^eilö ber 33ürgerfd^aft oon Xü'
bingen gegen bie 33efc^lüffe ber 35unbe§oerfammlung oom 28. :^uni b. ^.
[ogl. über biefen „offenen Eingriff auf bie dtz^tz ber :öanbftänbe'' (Sc^neiber,

^ äöürtt. ©efd^. 502] (Sid^ jur CSinfid^t oorlegen laffen unb feljen |)öc^ft

<Bid) bet) ber Une^rerbietigfeit beg ^one^ unb .^vu^altg biefer (Eingabe

oeranlafet, biefelbe nid^t ansuneljmen. :^n ©emä^^eit ^öd^ften SBefeljB

oom l)eutigen 5:age mirb beS>f)alb bem (Stabtbirector ber Auftrag ert^eilt,

biefc fJled^tgoermafjrung ben Untersetd^nern unter Slngabe obigen ßJrunbeS

gurüdEjuftelteu unb benfelben l)iebet) ^u ertennen ^u geben, ba^ ein ^Ijeil

ber S5ürgerfd^aft gu Tübingen [fo bie Slöfd^rift, im Or. — Stegiftr. be§

^. Oberamts — fte^t: bie SBurgerfd^aft ä" ^.] beg jebem ^nlaffe ba^
S5et)fpiel beg UebermutfjS unb beS UngeljorfamS §u geben ftet§ bereit fei).

(Stuttgart, 9. Slug. 1832. gur ben ä«inifter: Söaltljer. ^ieoon mac^t ber

©tabtbireftor nad) einem 33erld^t§fon5ept o. 10. 5luguft (fftegiftr. beä E. CSl.)

ben 3 ^rofefforen unb bem oormaligen Dberjuftisaffeffor ^fijer fd^riftlid^e

aJUtt^eiluug, ftellt bie Eingabe felbft „bem ^aul ^ftgcr als erften Unter»

seidener unb Slbgeorbneten ber (Stabt Stübingen prüdE^' unb marfjt ben

\ Ar übrigen 278 Untergeid^nern (nic^t ber „au^ bei)läufig 1500 ^Bürgern be*

(^^ fteljenben SBürgerfdljaft^') auf bem dt(it^t}an§> in ©egenmart be§ (Stabtratp

bie oorgef^riebene Eröffnung. — ^) ') 95eibe in 9}lai)er§ (Jieric^tSbeairf

^Saiblingen. — ') Q?n bie Sammlung feiner Sieber, meldte 1833 bei ©otta

erfdl)ien.
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^urücfer^alten^)?! 3Sott Syiaaferegeln gegen anbre Slbrefeeinretc^enbc

©emeinben prt man nod^ nid^t^. ^ei^^aar^), bev e§ feinem ^^eile

§u 'Dan! gemacht ^at, foH, mie mir geftern anoertraut mürbe, feine

(Sntlaffnng erhalten, ©C^Iaijer^) an'^ ^tnh^x fommen. !5)er 3;:anfc§ mttt

mir h\§> anf 3ßeitere§ nid§t gefaüen. — ^on 9liem6f(^ ^ah^ ic^ einen

oöermaltgen fur§en frennbfd^aftlid^en ^rief nom 1. 5(ng., anf b^m
@(^iffe nan ber ^^apeKe, anf ber Sf^i^ebe im 5te$el, 3 ©tnnben nor feinem

WnManfen in bie (^ee gefd^rieOen^). (S§ ift mir lieb, ba^ babnrc^ bie

non 3Sein§6erg nnb Stuttgart gekommenen (55ernd§te miberlegt werben,

ol^ fei er nnnermuttjet nadö 3Sien jnrndgefe^rt." — ®a§ 3Bai6Iinger

Oberamt fy\t ba^ gebrncfte (Eircnlar an bk i)eutfd§en in 3Snrtemberg

nnb bk beigefügte ^roteftation einem Bürger burd§ ben 5lftnar ab*

genommen nnb fofort bzm Oberamt^gerid^t Unterfnc^ung angefonnen^).

är, 9)?., l^at feinem ©otteginm^) bargelegt, baJ3 bk (Sd^rift nid^t^

nerbred^erifd^e^ enthalte nnb Unterfnd^nng nid^t angängig fei. ^rotofoH*

abfd^rift fte^t U. nnb ^fi^er^) anf Sßnnftf) ^n ^ienften.

1503, nn fDayer.

£)r.8.5B.@t. (S^ebr. m. II, 127. 33gl. m. 93.

Tübingen, ben 12. 5(ngnft 1832.

Siebfter grennb!

giir beine neneften 9J?itt(jei(nngen meinen beften !5)anf! ®a bn

megen beiner Sieberfammlung ©ile mnnfi^eft, fo be^eic^ne td^, nieKeid^t ;. ^
aU^n fliid^tig, \va§> mir gnr 2(nfna^me am meiften geeignet fd^eint:

Söalbfd^metterUnge, Öid^tmed^fel, %n ben ©erbft, (Som=
merabenb, Stiegen ober ©onnenf cfjein. ®n fennft meine (S^jar*

famfeit§tl§eorie; einige anbre (Stiitfe mürben mir nieEeid^t mit 5lenbe*

rnngen meljr §nfagen; aber ic^ rat§e nor SCdem, noran ^n mad^en,

bamit nid^t, menn ba^ 9J?annfcript §n (ang ausbleibt, bem SSerleger

1) 9^r. 1502. 3>er ©d^mäbifd^e aj?er!ur mx. 221 uom 13. Slngnft 1832

berietet bte§, worauf in ber ,^^onau* unb S^ecfarseitung^^ ein ,/(£ingefanbt

aug bem Oberlanbe" unter ber über|c^rift ,/(s;abinet§*^uftis^' erfd^ien,

morin ber Vorgang aU unglaublid^ beseid^net unb u. a. ba^ ^ertrag^-

oerpltnife ämifc|en 9^egent unb SSol! betont mlrb. ^m „^orfjm ödster'''

mx. 203 oom 28. Sluguft 1832 ift fobann biefe§ „©ingefanbt^' ben Sefern
,^um fo unbeforgter^' mitgeteilt, aB e§ in einem cenfirten 33latte bereite

erfd^ienen fei. — ') m. 561. 5öar oom 3. Slpril bt§ 10. Sluguft 1832

Wlinifter be§ Qnnern. — ^) 9^r. 761. äRinifter, äunäcf)ft prooiforifdC;, oom
10. Sluguft 1832 hi§> 6. mäx^^ 1848 unb mieber 28. Oftober 1849 biS>

2. ^uli 1850. ~ ') äJlitgeteilt in: ^yjtcotauS Öenau'S 33riefe an einen ^reunb.
^erau§g. o. ^arl max)ex 1853, (S. 90. — ">) 3)er „|)oct)mäc^ter^' m\ 198

oom 22. Sluguft bringt eine ,/(Stimnte oom Sanbe'^', bie auf b(i§> g^a^nben

nad^ bzn Ur()ebern unb Verbreitern ber ^lugfdjrift „5(n bie ^eutfd^en in

tföürtemberg^' ^ejug nimmt. — ^) ^cn „(^erid^täbeifi^ern^^ — ') $aul ^.
(m\1363).
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ein nnbrer @tnn mä^^i^ ivo^n geitereigntffe leidet Slnla^ gcBen

könnten 1).

SBarum man gerabe anf bie ^tüBinger erBo^t ift^), bo bod§ bic

Slbreffe t)on fo üielen Orten ^er in ber |)an^tjoc^e glei(i)lantenb ift^),

öebarf ber ©rüörung; Unge^orfam mögen fie ooräüglid^ 6ei ber

Slbgeorbnetenroal^l Beraiefen f^ahm. ^ie (Stelle t)om föniglii^en Sßortc

mar angeftrid§en; biefe, meldte aBer aud^ in ben anbern ©^emplaren

fte^t, mu^ am meiften Slnftofe gefnnben l)aBen. Tlan fd^eint nid^t

baxan ^eba^t §u l^aben, ba^ l^ier feine ^ittfd^riften vorliegen, fonbern

ein ^acifcent mit bem onbern fprid^t. Item, ^roteftirt ift!

i)a§ ^räjnbicialerfenntnijs be§ OBeramt^gerid^tg ^Saiblingen mar
ung fel^r erfrenlid^ ^).

(Sei mit grau unb ^inbern t)on un^ Beiben l§er§lic^ gegrüßt!

!5)ein 2. U.

)504. fDaycr an U.

Waiblingen, im Sluguft 1832. %u^. 'm. II, 128.

)505. nn n:)aven

Dr.8.58.(St. (S^ebr. 'M. II, 129.

3:;üBingen, ben 1. (Se:ptemBer 1832.

55er5ei§, lieBer 9Jlager, menn idl) bein le^te^ (Sd^reiBen etrna^

üer{|)ätet Beantmorte. !5)er (S^Jätfommer l§at manche fReifenbe ]§ier

burd^gefiil^rt, beren menn and) furge 5(nme)enl^eit bod^ mand§e Qeit in

5lnfprud^ na^m.
!5)ie einleitenbe (Sntfd^ulbigung l^alte i^ gmar nid^t für nötl^ig,

boc§ für mol^l gefaxt. 5(uf 3öalbe^l^öl§en ift mir eine§ beiner

fd§önften Sieber, fo bafe i<^ neben i^m oon ben übrigen (Stütfen nur

SBalbiugenb für ben ®rutf Befielen laffen mürbe.

(So t)iel ober fo menig für ^eute neBft unfern ^erglid^en (S^rüfeen.

v\h:, ©ein 2. U.

9^S. Qc§ l^aBe mir geftattet: 5luf Sßalbegl^öl^en in meiner

legten ©onner^tag^ftunbeS) oor^utragen.

1506. An n:)aver.

SßaiBlingen, 4. (September 1832. Slugg. m. II, 130.

') (Sotta oerlegte bie „Steber uon Slarl 3)^at)er''. (Stuttgart 1833. —
2) 9^r. 1501. — ') 3)ie 3urüdemeifuna ber Stuttgarter f. Stuttgarter Bettung

u. 12. 5luguft {m. 93). — "») S. ben Sd^lufe oon Ux. 1502. — ^) Qm Stilifti-

cum (m. 1350).
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1507. nn den König.

3um ^öc^ftpreiSl. ^. aJliniftertum 5e^ Snnertt,
be^ ^tr(^en= unb ® c^uliuef en§.

5tüBinöen 13. ©e^temBer 1832.

@. ^. 931.

erlaube ii^ mir, gum ^el)uf einer gerienreife in bie (Sd^raei^ unb nad^

SBaterni) um bie 5U Erlangung eineg oBeramtlic^en ^offe^ erforberlic^e

Legitimation in berjenigen tiefften (Sljrfurd^t gu 16itten, momit id^ oer^arre

@. ^. m. untert^änigfter

[Ö. U.]

1508. l^ektor Scbeurlen^) Hamens des akademifd)en

Senats an U.
Or.erf)^

Mbingen 13./15. @ept. 1832.

®er ®enat münfd^t, ba^ e§ U. gefäHig feiju möge, in ber näd^ften

3ett, momöglic^ unmittelbar nai^ bem @nbe ber Beuorfte^enben ^^x^U
ferien, bie Qnauguralrebe, burd^ meiere feine ^eeibigung aU ^rofefjor

Bebingt ift, ^u galten 3).

1509. l^ektor 8d)eurlen an U.

Tübingen 19. ®ept. 1832.

Eröffnet U., ba^ i^m burc^ 50^iniyterial=(^rlafe com 14.|19. (. 90^.

bie nac^gefud^te ^ifpenjation non 5t6()altnng von 3Sorlefungen für ba^

uäc^fte 5Stnter=@emefter ert!^ei(t morben ift unb „ba^ ba^ ^. ällinifterium

für b^n g^att, menn ein ^riuatbocent fidfj §u SSorlefungen üöer feine

göd^er zxbiettn fodte, in betreff beffen etmaiger ^^elo^nung, für

meieren gatt ber ®e^alt be§ |)errn ^rofeffor D. Urlaub öeigugiel^en

märe, eine ©ntfd^liefeung l^ierüöer auf fo lange au^gefetjt 1:)cit, h'i^ ficf)

bie Öeiftungen biefe^ ^ocenten nad^ bem (Erfolge merben Bemeffen laffen".

1510. '?^n das K Oberamtsgerid)t Cübingen.

£)\\ im Tübinger e^at^aug. ^gl. 9^r. 1422.

Tübingen 22. (September 1832.

|)od^lö6Iid§em DberamtSgerid^t ^aöe id^ bie @E)re §u ber von

mir unter bem 7. Quli b. Q. vorgelegten ^rioatinoentur unb 9ieal=

^) ^la^ Seöen 238 füfjrte bie D^leife U. unb feine Qxan nur in bie

(Srf)mei§. — 2) 5^arl ^rbr., ^rofeffor ber 9^erf)te, gule^t :i)ireftor be§ ©ü.
^onfiftorium^, 1798-1850. — ') 35gl. mx. 1475.
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aBt^eilung u5er bie ^^erlaffenfd^aft meiner [ef. ©(tern ble Beilagen
9^r. 3 (33ü(^ert)er5eia§ni6) unb 9lr. 4 (^3(uctiong=^rotofoa), bereit 9^ac^=

Ueferung tci§ mir gegiemenb Dor^e^aften l^alte, l^ieöei in berjenigen
größten ©l^rerBietung nad^jntragen, momtt ic§ ner^arre

|)od§lü6li(^en Döeramt^gerid^td ge^orfamffer

^^rofeffor D. 8. U^Ianb.

J511. nn Friedrid) Rebbel in WejTelbureni).

(S^ebr.: ©. ^n^, 93iograp^te griebri^ |)eB6eI& I (1877), ®. 146 f.,

gel 35am6erg, §eb6eld ^riefmed^fel I (1890), 135 f.; teilmeife: ®eutf(^e

^i^tnng U (1887), 57.

5tnBingen b/22. ©e^jtember 1832.

(Sie ]^o6en, geeierter §err, mir ba^ SSertronen Bemiefen, fi(^ in

3^rem (Schreiben uom 9. n. 9)1.2) jj^i^ bem 5Sunjc^e an mid^ gu menben,

ha^ i(^ ^^nen gu irgenb einer SCnfteUnng in (Stuttgort, ^nm 35e]§nf

Ql^rer weiteren Stn^bilbnng be^ilflid^ fein möge. Qu meinem ^ebauern
öefinbe i^ mid§ in ber Unmöglid^feit, Q^nen hierin gefällig gn fein.

(Seit britt^alb Qa^ren lebe id^ nid^t me^r in (Stuttgart, fonbern aU
UnioerfitätSlel^rer §ier in Tübingen; auc^ mein beuorfte^enber Stufent*

^alt in ber §au:ptftabt, bei ben (Si^ungen ber (Stönbeoerfamminng,

mirb nur ein temporärer, uieüeid^t fur§er fein, gür feinet meiner

^eruf^oer^ältniffe bin id) im gaUe, einen (^e^ilfen ^u öermenben,

unb l^abe audj onbermörtS auf 5Infteöungen feinen ©influfe. gubem
ift bh (Eoncurren^ um fo(c§e in unferer ^egenb au^ne^menb ftarf.

X)a6 (Sie b^n ^lan aufgegeben, auf bk ^üfjne ^u gelten, baran

]§aben «Sie gemife mo^l getrau. O^ne fe§r entfdf)iebenen ^eruf für

biefe^ ^unftfad^ ift bie Sage be^ (Sc^aufpieler^ eine überaus mijslid^e.

3d§ ftnbe ba§> ^eftreben, in eine ber geiftigen gortbilbung.günftigere

Sage üerfe^t ju merben, nur ad^tung^mert^, ^alte aber boc^ für rat§fam,

nid^t auf's Ungefätjre ami) ein befd^ränftereS ^erl^ältnife gu uerlaffen,

5U bem man öfterd nad^ gemadfjten Erfahrungen gerne 5urüdffel)ren

mürbe. ®ie bemerken felbft, baf3 <Sie an 3§ren je^igen engeren ^reiS

burdö mand^eS tfjeuere ^anb gefeffelt feien, 5ug(eic| seigen bie ^oetifd^en

groben, meldf)e (Sie mir mitgetl^eilt, bafj e§ Q^nen aud§ in biefem

engeren Greife nidCjt unmöglidf) gemefen, (^eift unb ^emütl§ auSjubilben,

foÖten (Sie nun in bemfelben nic^t norf) länger nad§ Qljren beften

Gräften an Q§rer inneren ©ntmicftung fortarbeiten rooHen, bis ftd§

au^ äuJ3erlicf) eine günftigere SSenbung ber llmftönbe geigt, ber (Sic

fid^ nxit (Sid^erfjeit überlaffen fönnen?

|)odr)adC)tenb Ql^r ergebenfter

2. Urlaub.
^)2) 9Zr. 1500.
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1512. Zaisi) an U:

(Sannftatt 10. Dftobev 1832. Ov.S.^.^t. bittet um ein Urteil

ü6er ben Sefjrer SSüft'-) in Tübingen, ber ftd^ um einen ®d§ulbienft

in ©annftatt gemelbet.
.

1513, nn fDaven

£)r.^.^.®t. ®ebr. 3)1. II, 130. "S^l m. 94.

Stübingen 7. SlooemBer 1832.

Siebfter SDIager!

©ar Je^r bin ic^ bir oerbunben für bie oiele ^ii^e, bie bn bir

mit bem 3Sein!auf für mld^ gegeben §aft. ®er SÖßein ift no(^ füfe

ongefommen, unb ic^ ]§offe, wir werben ii^n, luenn bn un§ auf ben

(Sommer befud^ft, beifaK^mürbig finben.

^ie Oratorien^) lochten un§ abermals na c^ (Stuttgart, meine grau
blieb aber nur über bie ©arflettung be§ 99leffta§, meil fte l^ier bie

SBraut be^ ^rofeffor |)aug, eine ^od^ter be§ ©onrabifc^en |)aufe§*),

gu ®aft l^atte; ic^ uermeilte no(^ über ben SOlaccabäu^. öirofeen ©enufe

^at un§ biefe gemaltige 9Jiuftf gemö^rt.

Sßäl^renb meiner 5lbroefen^eit !am ber SSein §ier an. ^er gul^r»

mann empfing feinen Öo^n u. f. m.

5öie fteljt e§ mit bem ^bruif beiner (^^bi^t^^)? ®ie meinigen follen

je^t mieber aufgelegt merben^).

Qn <BtnttQaxt Ijörte id^ hie Einberufung ber ^iänbz auf ben

15. Qanuar beftimmt beljau^iten, bie offizielle 5ln§eige bleibt aber nod§

immer au§^). ^ad) bein Oratorium am Samstag mar im StRufeum

hi^ gegen Mitternacht eine gute (S^efettfc^aft bortiger lanbftänbifc§er

greunbe, bie glücJlic^eriueife noc^ frifd^gemut^ ftnb, beifammen, and)

^. 35ruimann oon ^eilbronn^), ben id) mitjufommeu oeranlafete,

^effner oon @felingen9), (S^riftian ©melinio). ^fi^erii) ift feit etwa

14 Xagen gu meinem Seibmefen nac^ Stuttgart gebogen, ^d^ ^ahe

Je^t 91iemanb l^ier, mit bem id^, mie mit i^m, oerfeljren fönnte.

3Sie fetjr mürbe nn§> ein ^efud§ oon bir unb beinem ^'arl^^) erfreut

l§aben! Sl^omm bodl) an 2öei§nac^ten mit ^^\mb^^)l ^n^ ^üe gvüjsen

mir ^eibe ^er^lid^.

®ein 8. U.

') nx. 1437. — 2) 3öilfj. S^riebr. 3ß., geb. 1796, Sc^ulmeifter in Srübingen,
mo er 1863 ftarb. — ^) 3meite§ 3)lufi!feft nac^ bem 35organg ber rl)einifc^ett

(erfteg 1831); bie beiben ^änbelfd^en Oratorien in ber <Stift§!ird^e oon
gegen 300 ä)litmirl"enben aufgefül)rt mit ^nftrumentaüon oon Sinbpaintner.
~ ^) ^Ijeopljanie, ^od^ter ber 8uife 6;onrabi»^'euerleitt, einer ^nnte ber
^rau U., l)eiratete 2. ^ebr. 1833 ben ^rofeffor ber @efd^icl)te in Tübingen,
griebrid^ ^aug. — ^) (Sie evfc^ienen gegen C£nbe be§ .^al^rö (9)1. II, 131). —
«) Sed^gte Sluflage, (Stuttg. u. ^üb., dotta 1833. — ') Sie traten an biefem
^age äufammen. — ») ^x. 548. — ^) 9Zr. 987. — '">) nv. 165. — ''} 9h'. 1363.
— '•') 9h\ 1027. - '') SSgl. 9h\ 1517.
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1514. nn die CottaTd)e :0ud)!)andIung.

5£ü6mgen, b. 7. tRot). 1832.

\^/W^ ^uxd§ |)errn ^rof. (Sd^raaB Bin id^ öenad^rtd^tigt, -bafe eine neue

5tu^gaBe meiner ©ebid^te oeronftaltet raerben fönne. f^ür tiefe fed^fle

Sluflage fc^Iage ic§ biefelBen ^ebingungen cor, raie für bie uorl^er«

gegangenen...!). SK^eineoermel^rtenermagic^ bie 5lufläge biefemal nid§t

§u Be§ei(^nen.

Gefälliger 5leufeerung entgegenfel^enb, bin ic§

§o(^ad§tung§t)oK

3§r ergebenfler Ul^lanb.

1515. X <5. Cotta7d)e 13ud)bandlung an U.

(Stuttgart 8. 9^ot)Br. 1832. £)r.(S(^^. ©inoerftanben mit ben

^ebingungen beg uorigen 35rief§2)^

1516. ?\n 13ud)f)ändler Winter in Reidelberg ^).

Or.(Sc§^. Bretten, b. 26. 9^od. 32.

35ere]^rtefter ^reunb!

%i§> mir geftern 9^ai^t§ in ÖangenBrüden ankamen ^), geigte fid§,

ba% mein Oiängc^en, etma^ SBäfd^e nnb ^leibung^ftüde ent^altenb,

ni^t aufge^acft morben mar. (^rlauBen ®ie mir nun bie '^ittz, ba'^

@ie biefeg fleine ®epäc6 im Babifc§en §ofe ablängen laffen unb mir,

rva^ jebod^ gang feine (Sile l^at, mit bem ^oftmagen nad^ StiiBingen

gufenben mo'd^ten.

SSon mir unb ber gangen 9f^eifegefel(fd§aft bie l^erglic^ften (S^rüfee!

®er 3:]§rige

2. Urlaub.

y
1517. Qd)rvab an U.

Or.(Scljar?.5).

SO^ Stuttgart ben 31. ^egeniBer 1832.

T)anft für alle SieBe, bie U. unb grau i^m Bei bem frollen Slufent*

l^alte^) neuerbingg ermiefen. !Die |)eimfart mar glütflid§, boc§ nid^t

o^ne 5lBenteuer. ^n SöalbenBud^ üBerraf(^te 9)lai)er, ber unauf^altfame

gufegänger, bk ©efellfd^aft Beim 9}littaggma5l. 3luf ber Sßeiterreife

') nx. 1370. — 2) (jotta fügt mit gitternber ^anb Bei: „OBige^ Be*

ftätigenb unb mid^ Ijoc^ac^tung^Doü empfeljlenb. ß^otta.^' 3lm 29. S^egemBer
b. g. ift er geftorBen. — ^) ^x. 717. — •») ? ^on einer 3ufammen!unft mit
Babifd^en iHBeralen in ^eibelBerg. — ^) 3(uf ber Slbreffe ber 33ermerl:
mit ber 33itte, fogleic^ gu üBerfd^irfen, ba U. am 7ten afireift. — «) Sgl.
9^r. 1513.
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glauöte §ermanni) feinen ©elböeutel oerloren ^u Ijahzn, fanb i^n a6er

fpäter gu ©i^terbtngen in feinem (Stiefel üor. (Si^liefelid^ tarn man
nod§ rec^t §ur oerfd^oöenen Sßei^nad^t^feier. !Der näd^fte SHorgen

brachte bie 5^ad^rid^t t)om Xobe ^oita^^). 9^ad§ unoerborgtem, aber

allgemeinem ®erüd§t ^at fic^ (Sd^laijer^) ber (Eonceffton^oermeigerung

für b^n ^od^mäd^ter, bie in5mtfd§en erfolgt ift, au^ alfen Gräften

raiberfe^t unb baburdl) ba^ ^abinet gegen ftd^ oerftimmt.

1518, Wilhelm Zimmermann^) an U, ^
f,%n Öubmig U^lanb. 1832 bei beoorftei^enber ®tänbemal§l.

©d^mer mü^te bic^ bein ^olt oerflagen,

©nt^ögft bn je^t bem Kampfe btd^ .
/^

(^ebid§te. (^tutt^axt 1832, ®. 206.

'.3^>>

1519, 0upav 8d)n?ab an U.

„%n Submig U^lanb, ben Slbgeorbneten. 1832.

^ie grauen 93uc^er melben
^on einem 9flömetl§elben .

/^

^tbx^tt 1838 n. ö. S^gl. ^x. 1451. ««eclam-Sluggabe ^. 111.

1833.

1520. 8d)n?ab an U.
£)x.(^^m.

(Stuttgart bzn 4. Qanuar 1833.

©ntfd^ulbigt ftd§ megen nerfpäteter gufenbung ber Uttric^'fc^enS)
^^^ ^.

Kataloge unb megen Verzögerung be^ ®an!e§ für bie in ^^übingen
""^ "^'^^-^

genoffene ©üte unb Siebe 6). U3 33ü^er7) ftnb auggeteilt unb bie

einl^eimifd^en Empfänger fagen märmften ^anf ; an^ U.^ ^r. Butten*

]§ofer ^at (Sd^raab einen (S:i)riftian8) gcmad^t unb U.§ Qüge leiblid^

nad^gea^mt. 33itte, (Sljriftian (^melin^) für bie foeben eingetroffene

(Sd^ad^tel ^fefferroürftei«) gelegentlid^ bei ben (Separatiften^i) befteng

5U banden; fein ^rief mar fe^r ergö^lid^. gügt bie ^mei übrig=

gebliebenen Sofe feinet ^oxtow§>t\)^^) bei mb bantt für U.g Unter*

ftü^ung. Qu ber ^^cujal^r^nac^t ^at er ftd^ mit ^aul ^fiseri^) an

U3 (5^ebid§ten gelabt.

') ©melin {^x. 9). — '') mx. 1515. — ^) ^x. 1502. — ') ®er ®id)ter unb
^iftorüer, 1807—78 (21. 3>. 33. 45, 302). — ') S3ucl)r)anblung in (Stuttgart.

1517. — «) SBgl. 9^r. 1485. — ') ©ebic^te, 6. Slufl. — «) (Sfjriftian 3)., Tupfer»

fted^er, 1778-1846 (21. ^. 95. 5, 498). — 9) 9Zr. 165. — ^<^) Tübinger (5pesiali=

tat. — ^^) ^n ber ®melinif(^en, ber 2lutcnrietl)if^en gegenüberftel)enben

<5iefeafc^aft. — '^) @ine§ ber ^olenflüd^tlinge, bie aüerlei ^anbarbeiten im
Söege ber Lotterie gu @elb matten. - '') ^x. 1363.
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152L Karl Ralling^) an U.

^re^Iait b. 19. 3animr 1833.

diad) tau^mb ^orl^eiten, 51t benen feine flürmifd^e Statur i^n
verleitet imb bie tl^n beg Üxän^Uim . unxvüxbi^ erfd^eitten Itefeen, mit
lueld^em U. ifjn oor feinem (S^iff(ein gefd^miicft^), fud^t er je^t bic

^eblic^feit feinet ©treBen^ 5U bemöl^ren. ®ie 5l6]^anblung üöer
35ol!erg mgt^ifdfie ©eogra^l^ieS) im 59. 33an be ber SBtener ^al§t5uci§er

]§at er in ©ebönfen U. nnb ®d§mab gemibmet. ^itte um U3 Urteil

üöer feine (^ntbetfnng, bofe bie SCrimaf^en ber ölteflen ®ried§en

Germanen ftnb u. a. m., ferner nm 5(nga6e ber allbeutfd^en ^e^eid^nnng

für ba^ fäd^ftfd^e riff', beffen ^or!ommen in oBerbentfd^en OneUen
von Sad^mann öe^meifelt rairb, u. f. m. |)offt, bafe U. jel^t in greuben
feiner gebenden merbe, naclfibem er „jahrelang atte§ Siebe non ftd^

ferngel^alten, biz ^oefie ftd^ öBgemö^nt, fein ^nnftroerf gefeiten unb
gelefen, nm bk Seibenfd^aftlid^feit ftc^ au^taBen §n laffen nnb ein

ernftere^ (^eleife be§ 8e6en§ jn Betreten" i).

1522. ?\n Kaufmann Karl ^Dorner in Tuttlingen 5)i

Stuttgart, btn 20. Qan. 33.

35erer)rtefter §err!

(Sie l^aöen in ®emetnfd§aft mel^rerer bortiger 2öa§lmänner mir ba^
^ertranen ermiefen, mid^ gnm ^orfd^Iog eine^ Söa^Ifanbibaten gu

neranlaffen, fnr ben gatt, ba^ §rn. D. (Sd^nedfenbnrgergß) ®efnnb^eit§=

nmftänbe il^m hk Beibehaltung feiner 5l6georbnetenftette ntd§t länger

geftatten foUten.

Qnfäöig nun l§aBe id§ geftern, furj^ nor (Smpfang Q^reS geeierten

©d^reiBen^, |)rn. D. (B. Befud^t nnb 5U meiner greube iljn fo meit

l^ergefteHt gefunben, ba^ er bie näd^fte ®i^ung ber Kammer mieber

5U Befuc^en fic^ im (Stanbe fü^lt. @r Befi^t, gemife mit füeä^t, xmfre

notle 5ldf)tung unb SieBe, er geprt gu ben e^renmert^en 9}?ännern,

bie mir auf bem norigen Öanbtag unfre alte &axbe nannten, unb mir
münf^en aufridfjtig, i^n in unfern 9f?ei§en §u fe^en.

®of[te ieboc§, morüBer er ftd§ gegen mid^ nid^t geäußert l^at, feine

5lBftd^t fein, fi^ um feiner (^efunbl^eit roitlen jurüdfäusiel^en, fo ift

aHerbing^ bk Balbige Bebad§tna§me auf einen tüd§tigen ©rfa^mann

')') ?Jr. 1247 ff.
- ') 3Sielmc^r: ^. .^einr. 3S. i^öltfev, Sm^tfjifd^e @eo=

grap^ie ber ©riechen unb mötmx. 1.« [einsiger] Stl)eil, Seip^ig 1832. —
^) 3^a§ fernere SeBen §.g liegt für un^, aBgefe^en non ben «Briefen an^
1835 unb 1836, im 3)un!el. — ">) @eB. S^euljnufen oh m 1801, geft. in
Tuttlingen 1872. — ^) ^afob ®d^., ^x^t in ^roffingen, 1769-1841, üer=
trat b(i§> CBeramt Tuttlingen im Sanbtag 1833—38.
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fe§r am Ovte. ®a ®te, aud^ für bie Kammer fel^r ginerfmäfetg, t)or§ug§-

luetfe auf einen (^eiüex6!unbigen Qfjr 5lngenmerf richten, fo glanbc

tc^ Qljnen mit Q^J^^^f^c^* ^errn |)einr{d§ ^^^n in ^alm, ®o§n 5c§

oerbienftoollen normaligen SSicepräfibenlen ber ^ammer^), nennen gu

bnrfen. @r ift al§ ein t)ielfac^ nnterric^teter freiftnniger nnb nnab=

l^äncjiger 90?nnn 6efannt, fiifjrt felbft ein gabrifgefc^äft nnb ]§at feine

rege 3;:l§ei(na5me an b^n oaterlänbifdjcn 5lngelegenljeiten anc§ aU 35er*

faffer einer fleinen ®c§rift (^efncf) om ^ranfenbette be§ 33aterlanbe§)

bargelegt. 2öir Ijatten ifjn von Slnfang an in nnfere Tlitt^ gemiinfd^t

unb raenn eg früher nirfjt gelang, fo mag bk ®c§nlb ^nm ^[jeil barin

gelegen fetjn, baf3 er fid§ nid§t seitig nnb beflimmt genng für bie

S(nnal§me ber ^Sa^l erhört l^atte. ^c^ groeifte aber fanm, ba^ er,

menn er fid^ and^ fonft nic^t gerne öon. feinem ©efc^äfte trennt, bod^

einem nngefnd^ten D^^nfe be§ S^ertranenS nnter je^igen Umftänben

entfpredfjen mürbe.

i)ieJ3 für ben galt einer mirflicf)en ^er§idf)tleiftnng be§ bi^^erigen

mürbigen Wbgeorbneten; ^nnüdfjft jebod^ freuen mir nn§ l^erglid^ feiner

©enefnng unb feinet balbigen 2Siebereintritt§.

cf)od^ad^tung§üoO; ^l^r ergebenfter

1523. D, 0. CottaTd)e 13ud)()andlung an U,

(Stuttgart 19. Wlläx^ 1833. £)x.(Bä)Tl. (Sc^idet 800 f. |)onorar

für bie 6. 5luflage ber (Si^ebid^te unb 24 greiejem^Iare. ^ebauert, bafe

ba§> Rapier nic^t gang fo gut aufgefallen ift mie bei bm frügern 5tuflagen.

152^, e. 0, 0raff=^) an U.

Berlin ben 31. 3«ärs 1833.

'Danft für U.0 nod§ nad§ ^bnig^berg gerid^teten ^rief^). (Sm^jfie^lt

feinen greunb 3Sac^ernageI*), ber (Subffription^angeigen be§ nun
enblic^ brucfreifen ®pra(^fd§a^e§5) überbringt ß). ^2(uf einer ber Siften

') dlx. 624.-2) 9^r. 1197. — ') 35erIoren. — ') SSil^elm 2S. (m\ 1241). —
5) Srit^oc^beutfi^er ©pradt^f^a^, 6 93änbe, 1834-42. — '') m§> äöadfernagel
im ^pril 1883 oon Berlin nac^ ^afel §um antritt bec ^rofeffur (um bie fid^

anä) ^uftao ^fi^er bemorben) reifte, mü^renb ,^aü^§> Sanb in Slufregung megen
be§ aufgehobenen Sanbtag§ unb ber neuen SSa^Ien fid() befanb^', mar er in

Tübingen eine ^albe (Stunbe hü U.; er ^atte i§m (Brüfee SacC)mann§ unb
beffen 3BoIfram oon (Sfd^enbad^ gu überbringen, ifjm felbft marb al§ ©egcn-
gefc^enf ber eben erfd^ienene fecf)§te 5)rucE uon 1X3 eigenen (SJebid^ten.

^od^ ein Spf^eufd^enalter fpäter erinnerte fic^ SS. baran, mie i^m bamalS,
al§> i^m U. feine ©ebid^te barbot, bie ^anb oor (^^rerbietung unb ^reube
gitterte, imb ban!te feinem (^otte, ba^ eöen bnmal§ eine f^reunbfc^aft i^ren

vXnfang genommen, bie auf mannigfadfjfte %xt firfj ermeifen unb bemä^reit
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möge \X. jell6ft (^ubffribenten fammeln, bie elf anbern aöer an geeignete

Wdnmx in Stü6tngen, Stuttgart unb gan^ Söürtemberg oerteilen;

utelletc^t nel^men anä) &xk§>^), Syiofer'^) u. a. ftd§ ber ^a^t on. (S^rü^e

an ^x^h^^), Kaufmann |)ermann^) nnb Sinb^aintner^), foraie ^^an atte

greunbe be^ uon ^re6§ gnfammenge^altenen S!$erem^'' 6)^ (Bf^wah

^at gletd§§eittg ^njei (Subffnption§an§eigen er^lten. £}h U. bie Siften

ntd§t au^ „bei §ofe" jirfulieren laffen fönne?

1525. ftudolf i:iO[)bauer ^) an U,

9lad§ ben (^eric§t§a!ten, au^^ luelc^en 51. 33extfcfj im ^taat^an^.

f. 3Börtt. 1910, 33ef. ^eiL 9, 3Sürttem6erg§ 5lnteil an b^n reaolntionören

Umtrieben be^ ^a^te^ 1833 fdfjilbert, lie^ S. bnrd^ ben med. stud.

(S^eorg ^avib |)arbegg8) U^lanb einen ^vief überreichen, „oott t)on

Sliraben nnb Komplimenten", mit ber 5lnfforbernng, ftd§ mit ber

reoolntionären gartet in SSerbinbnng px fe^en. U. mie^ bie gnmntnng
priic!: „er laffe fic^ nid^t in gel^eime (Ba^zn ein, fein Sötrfen fei ein

öffentliche^". i)er Briefträger |). em^:)fanb So^baner^ nnb fein S5orge]^en

nad§träglid§ al^ eine „freche Unoerfc^ämtl^eit, beren er fi^ fcf)äme".

1526, nn den :0ibIiotbekar profefTor ötälin ^u Stuttgart^).

£)r.®^^.
Mbingen, b. 2. %px. 1833.

SSerel)rtefler grennbl

^ie 35nd§er, meldte ici§ oon ber ©tnttgarter Bibliot^ef in §änben

f)attz, ftnb oon mir ber l^ieftgen übergeben morben, meldte o^nel^in

noc§ STnbreS für ben (Stnr^ eingnfenben l§at. Swö^^ii^ ^abe id^ein

^er^eid^ni^ be^jenigen beigelegt, \m§> id^ für meine norbifd§en «Stnbien

gn erl^alten münfd^e. Bei ben (Sagenfammlnngen ^ahe x^ oieHeid^t

mel^r ober weniger Bänbe bemerft, aU bi§ je^t mirflid^ erfd^ienen

ftnb; meine 5lbftcl)t mar, fte fo oollftänbig benn^en ^n fönnen, al^

i^re |)eran^gabe bermal oorgerücft ift.

foate. {dtnb. aSaceernagel, SSil^elm 3Badeernagel§ Öngenbja^re, Bafel 1883,

(B. 91.) — ') mx. 1200. — 2) ^er Oberbibliot^efar (9^r. 1318).— ')
') ">) 9h\ 1299.

— ß) 3)e§ (Stuttgarter Sieberfran^eg. — ^) ©eboren gu (Stuttgart 1802,

^ournalift bafelbft, flo^ im (September 1832 naj^ «Strasburg unb ein fialbeS

i^a^r barauf in bie (S^meij, mo er ^rofeffor in Bern unb an ber ^^uner
33lilit«rfc^ule mürbe, ftarb 1873. (3S. Sang, SSürtt. Bierteljg^., dl g. V. 1896,

(S. 149 ff.)
— 8) @eb. 1812 in (Sglo§rjeim:=Submiggburg, Kaufmann, bann

(Stubent in Tübingen, 1833 uer^aftet, 6 ^a^re auf ^ofjenafperg in Unter*

fud^ungS^aft, 1839 ^u 9 ;^a^ren 3uc^t^au§ oerurteilt, 1840 au^ bem Sanbe
oermiefen, 1841 begnabigt, Kaufmann in Submigöburg, gefjt 1868 mit

^fjriftop^ ^offmann al§ iempel^SSorfte^er nad^ ^alaftina, mo er bie ^n--

fieblung m "^öifa in^ SBer! fe^te unb 1879 ftarb. (^. ^urrer, ^ie beutfd^en

(Sieblungen in ^aläfttna. Berner 9Zeuiaf)r§blatt 1908.) — ^) nx. 1305.
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®ie (Sammlung altitaltäntfc^er Sieber, t)on bet mir f^radöen, Ijat

'^ folgenben Xitel: Poeti del primo secolo della lingua italiana in 11

volumi raccolti. Firenze 1816.

9lad§bem biz 35i6liot§ef neuerlid§ bie t§länbif(^en ^f)xoniUn ermorden

^at, fo märe oietteic^t am^ bie ^nfd^affung einer (Sammlung altirifc^er

Steber von ^ntereffe, meiere für^U^ ^erau^ge^ommen ift: Irish

Minstrely, or the bardic Remains of Ireland, Restes des Bardes de

l'Irlande, avec des traductions en vers anglais , et des eclair-

cissements ou notes, par M. James Hardiman. Londres, E-obins,

2 Vol. in 8 0. Ueörtgen^ fenne ic^ l^ieoon nur bie eöen öeigefe^te XitzU

angaöe im Journal des Savans, 1831, pag. 702.

SJiit §oc^ad§tung unb greunbfd^aft
ber Q^rige 8. Urlaub.

1527. (3et). heg. tlat piporius^) an U.

(Stuttgart oor 26. Slpril 1833. ®o uac§ 9lr. 1528.

1528, nn den 0e(). tieg. tlat piporius.

£)r.<S(^W. (eigenl^änbige 5(5)c^r.).

Tübingen b. 26. %px'd 1833.

5t§euerfter 35ater!

(Soeben erhalte id^ 9§r gütige^ (Sd^reiben u. beeile micfj, (Sie von

bem ^tanbe ber Mbinger Söa^lfad^e^) fomeit in ^enntnife ju fe^en,

al^ e^ Q^nen t)on einigem Qntereffe fegn möchte, ©er neuefte ^ieftge

SSa^lcanbibat ift ©irector ^45aur in Ülm^). (^r ift von §ier an^ auf«

geforbert morben u. ^at ftd^, nad^ einem cirfulirenben 5lntmort=

fd^reiben, gur 3(nna§me ber Söa^l bereit erflärt. ^a^ meiner Ueber*

Seugung mürbe ^fijer*) non bzn ^ieftgen bürgern mit großer 9leigung

miebergemä^lt raerben, menn nid^t bie ^lö^lid^e ©infteßung be^ ^au§
ber neuen 5lnatomie bm alten (Sd^rec^en megen S^erlegung ber Uni=

oerfitäts) mieber aufgemetft f)ättz, u. id^ fann eine SSa^l, bie nid^t

auf ^fi^er fallt, für feine freie unb unoerfälfd^te anfe^en. Tlit um*
ftänblid^ern 9loti§en miß icfj (Sie uerfd^onen, meine 5(u^fid§t fönnte

ani^ befangen erfd^einen. 9lur eine von 81 Söa^lmännern u. 33ürgern

an ba^ ÜJJinifterium b. Qnnern gerid^tetc (Eingabe u. bzn geftern

5(benb barauf eröffneten ^rla^ lege id§ in 5lbfd§rift bei; ^ier ^pxed^zn

bie Elften felbft^). ^eibe (Stürfe l^abe td^ aud^ an !5)irector 35aur mit=

getl§eilt. !l)ie 9lad^rid^t t)on ^l§rer 3ßiebergenefung ]§aben mir mit

') ^x. 594. — 2) 9^ämlid^ ber 3Sa^l gum gmeiten Sanbtag Don 1833. —
^) S5ire!tor be§> ^rei§gerid^t§ljof§ für ben ®onau!rei§, mit XX. entfernt

tiermanbt. — *) ^aul ^. (9^r. 1363) mürbe in ber ^at mieber gemöi^lt.

— ') mx. 1223. — «) 3)ie S3ittfteaer bitten, Tübingen, 6. ^pril 1833,

(Seine SOlajeftät um allergnöbigfte 33eru^igung über bie fretie Slu^übung
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greube Dernommen; bev rau§e grüljlittg max alterbtng^ 5er ^funb*
^eit nic^t äutröglic^.

Unfre ^er^tid^flen (^rüjje Jy^nen nnb Sitten!

Wit 3Serel§rung unb Sie6e

3ljr ge^fr. ©o^n 2. U.

J520. ?^n ÄDirector von :0aur in Ulm^).

®ntra.®d§9J?.

5tü6ingen, b. 26. Sl^vil 1833.

©uer |)od§«:)o^lge6oren

^aben bereite auf meinen ^Sunfdj einige Slftenftütfe in 35etreff ber

^ieftgen SCbgeorbnetenraa^l ^ur ^enntnife erhalten 2). Qur ©rgän^ung
geprt ber abfd^riftlic^ anliegenbe 3)ZinifleriaIerlafe, welcher geftern

%bznh§> publicirt mürbe, '^eim 2(nftd§t oon biejer <^a^^ möchte

befangen erfc^einen; ®te werben felbft ermeffen, ob bie Sßa^l unfrer

S5aterftabt (lU eine freie ^u betrad^ten fet).

W\t größter S5ere^rnng

(^ner |)oc^n)o^lgeboren ge^orfamfter Wiener u. S5etter 2. U., ^rof.

1530. 0e(). Leg. l^at pij^orius^) an U.

£)x.^^m. (Stuttgart ben 26. Stpril 1833.

35eric]^tet über bie weiteren S5erl§anblungen wegen feiner SBal^l

jum Slbgeorbneten ber <2>tabt Mbingen*), nad^bem U., wie Suife^)

berichtet, t)on ben früheren Slufforberungen bereite ^enntni^ erhalten

f:iat. SfJätfel^ft tft i^m, wie man über^au^jt auf t§n l§at oerfatten

i^re§ üerfaffung^mäfeigen SSal^lred^tS, ba^ fie burc§ bie oon ber ^eprbe
üerfügte ^infteßung be§ ^natomie-^aumefenS unb barum brofjenbe 9Ser-

legung ber Unioerfttöt befd^ränft fe^en. ^a§> äJlinifterium legt „bi^ auf«
fallenbe (Eingabe" ©einer SlJlaieftät oor unb gibt hierauf am 19. ^pril su
ernennen, ba^ niä)t^ gefc^e^en fei, ma^ jene Seforgni^ ueranlaffen fönnte,

meSljalb ba§> @efuc^ „alg unftatt^aft^' §urü(fgemiefen merbe. ,^3)abei er*

fd^eint e§ ebenfo unbefugt al§> ungegrünbet, wenn bie ©inftetlung be§
Stnatomiebaug ober menn eine ©rmägung ber ®taat§regierung über bie

3SerIegung ber Unioerfitnt aU eine Sefc^ränlung jene§ 3öal)lred^tg be=

äeic^net werben wiü, ba nid^t nur bie ®tabt Tübingen !ein dte^t auf ben
fortbauernben 93efi^ ber Unioerfttät Ijai, fonbern auc^ bie 93efugni§ ber^

felben gur ©rwäljlung eine^ Slbgeorbneten mit bem ^i^e ber Unioerfttät

in feinem red^tlic^en äufammentjang fte^t. dagegen liegen aUerbiugg in

manchen neuen (Srfd^einungen/ fowie inSbefohbere in bem oerMjrten
politifd^en (Reifte, welchen eine grofee Slnja^ oon Tübinger 95ürgern bei

jebem Slnlaffe an ben ^ag ju legen fidb bemüf)t unb ber auf bie bem
<Btaat^' unb Slirrf)enbienft bestimmten ©tubierenben in ber Hcinen ^tabt
einen fe^r nac^t^eiligen ^influfe äufeert, fel^r ertjeblid^e (Srwägung^grünbe,
weld^e bei einer 93erat^ung über ben ©i^ ber Unioerfität nid^t unberürf*

ftd)tigt gelaffen werben bürfen.^' (5trc^io be§> fynnern.) — ') ^) 9^r. 1528. —
^)') «rir. 1527f. — 5) pftoriuä' ©tieftod^ter, ©d^wefter ber grau U.: Suife

«Rofcr (5Rr. 1414).
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fönnen, boä) glauBt er ni^t aBlel^nen gu tönmn^. ®cr SCntrag ift

i^m f^jöter burd^ ben ©taat^fefretör SBettnagel^) im 5luftrage be§

^öntg§3) lüieber^olt raorben; er I)at bem gegenüöer feine ^cbenfen

geöufeert unb Bemerft, man bürfe von i^m feine^meg^ ermarten, ba^
er nur ben 323itnfd^en ber SJlinifter ^ulbigen merbe, feine qI^ rid^tig

erfannte Slnftd^t imi^e oielme^r in mand^en gäden uon ber 3J?einung

ber fönigltd^en ^Beamten ah. Qm 5(nna§me ber SSo^l fei er bereit,

raenn fie o|ne fein Qutixn ouf i^n falle. ®ie gleichen ©rüärungen
i)at er in einem Befonberen ^d^reiben an btn ^önig niebergelegt.

geuerlein*) foll in Mnjelgau gmeifello^ gemä^lt merben^).

153K (3. ißauY^) an feinen Heffen [Kaufmann :8aur

in Tübingen], zugleich an U.

Ulm 1. 9)lai 1833.

Sld^tung^merte QSürger MbingenS l^aben bei i^m angefragt, ob er

bie 2>tabt im näd^ften Sanbtag oertreten motte; er gebenjt bie @nt=

fd^eibung ber freien ^al^l ju iiberlaffen. T)k^ sug^teid^ Slntmort auf

U3 ®^rei6en7).

1532. W. ?K)urfd)eI«) an U.

Or.^döSW.

(Stuttgart b^n 5. 9}ki 1833.

5trägt ben oon -anbercr (»ette erftatteten ^crid§ten nod^ nad§, b(x\i,

mie bie ©aubinger^) im^önig tjon ©nglanb lO) om S5ormittag oerfünbigt

l^aben, aud^ii) bie Stimme 9)^eiberlen§i2) auffalle, imii biefer Mm
SSerfaffunggftreite von 1816 in eine politifd^e Unterfuc^ung oermicfelt

gemefen fei. ®afür mufete aber ^um (^lüd aud§ ein (S^aubinger, ber

megen falfd^er 33ereitung einer 2(r§nei beftrafte ^irjaterialift (Sngelmann
au§fd§eiben, unb fo ift ber ®ieg errungenes), ^^o^ ber geringen

(Stimmen^a^l gebührt ben bürgern ootte ©ered^tigfeit.

') ©emä^lt mürbe bort mieber ^mlWm (««r. 1363); ^ift. mar früher
Slbgeorbneter für «or^=2Scl5^eim unb ©felingen gemefen. — ^) S^riftian
Subm. Slug. 0. SS., 1764-1853. - '} Steffen ©r^ie^er ^. gemefen mar. —
^) ^x. 607. — 5) aSurbe, mie in ben erften, aufgelöften Sanbtag oon
1833, gemö^lt. - ^)

'} mx. 1528 f.
— «) 9fix, 1444. - '} ©aubing = 3)ovfgertd^t:

pfjuifd^e S3eseid^nung ber (Stabträte. — ^^) ^amaU ber erfte ©aft^of ©tutt*
garts. — '') 3öie bie fd^on oor^er nid^t gejä^Ite eine§ Stritten. — '^) 9?r.l427.— ^^) 3lm 2. 3. 4. ^ai mahlten oon 540 Söa^lmännern ber <Btabt (Btntu
gart 506, unb ^mar je 251 U. unb ben Obertribunalrat 93oaei) (92r. 672).
2Da für jeben eine (Stimme ungültig mar, blieb Stimmengteid^l)eit, unb
S3oaet) als ber ältere mar ber ©rmä^lte. ©r lehnte jeboc^ ab unb forberte
U. ouf, megen ber ^arteiung unter ber ^ürgerft^aft gleid^faÜS abjule^nen,
ober U. na^m bie äBa^l an.
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1533. 8d)rvab an U.

(^tutt^axt ben 5.|6. 3J?ai 1833.

„(Heftern 9l6enb ^'dttzn imx nid^t geglaubt, bix, ober otelme^r im§,

no^ &lüd 5U betner 2Sal)li) lüünf^en 5U bürfen. %U wxx m^ ber

peinltd^en Spannung tüä^renb ber brei oerfloffenen tage, geftern na^
6 U^r bte (SntfReibung oerna^men, freuten wir un^ nur ü6er ben

«)entgften§ ^joetif^en ^Xu^gang ber (Ba^z) unb feine fijmSoltfd^e 33e*

beutfamfeit, lüeld^e un^ ben gan§en guftanb ber (S^efettf^aft, bie fic^

in biefem 5(ugenblic! in graei gleite grofee gelblager 5U tl^etlen fd^eint,

fiel un§ babei aufg |)erä. 9Jleine I. grau brad^ enblic^ läc^elnb in

bie SSorte auS:

Unftern biefem guten jungen
^at ftc^S munberöar gefd^idt,

aJland^eg roär' i^m faft gelungen,

S0lanc^e§ war' t^m fester geglüdt!^)

^un erfahren luir aOer eben, ba^ ber gute (Stern, ber fd^on lange

ü5er beinern (S^efd^icfe waltet, aud^ biefsmal gefd^ienen ^at SSon btn

250 Stimmen für ^oEeij fäKt nämlic^ (Sine weg, inbem ein 3i»tmer=

mann mitgeftimmt ^at, ber fi^on auf bem Slf^^erge gemefen tft. Unb

fo bürfen mir Stuttgarter btd^ benn bod^ aU b^n ^Sgeorbneten unferer

(^tabt begrüben. SBiKfommen! — 3Sir finb im begriffe, mit unfrer

^od^ter Sop§ie3) ^ur (S;onfirmation§l)anblung in bie ^ird§e gu ge^en

unb werben gu ti^un ^aben, um bie weltlid^en ©ebanfen un§ au^ bem

Sinn 5U fd^lagen."

J53^. l^ect)tskonfuIent Wal^') an U.
Or.S(^^.

Stuttgart ben 7. ä)lat 1833.

T)k 2ßa§lur!unbe wirb auf U. au^geftellt, bod) bebarf biz ^ommiffion,

bereu ^ötigfeit mit ber ^lu^ftellung ber Urfunbe für Sollet) beenbigt

war, oor^er neuer (Srmäd^tigung. ®er S^ergic^t ^ottei)^ wirb erwätjnt

werben muffen, ba fonft bie (S^egner eine (^ntfd^eibung üer^ögern, aud§

nod^ mand^en Bürger, barunter Patrioten wie ^et^berlin, nutjlo^ blofe*

ftelfen würben. 3«^^"^ U^ ^ilberung ber fe^r ^eftig geworbenen

9fleibungen wünfd^en^wert. !Der ^n^alt ber Urfuubc fann ben fd^önen

^ampf Weber fd^öner machen nocl) oerwüften. ^offt U. am Sonntag
in ©d^terbingen 5) §u fpred^en. Slud^ ^cia^^), fein treuefter, wenngleich

') nx. 1532. — 2) ^nwenbuug beS bekannten &ebi^t§> „Unftern^' (ßJeb. I,

223). — 3) ®er fpäteren B=rau ^lüpfel, 1819-88. — ') 9^r. 1425. 3um ^nfjalt

beg ^riefg ogl. mx. 1532. — ">) 35ie ^ufammenfunft fd^eint nic^t ftattge*

funben gu tjaben, wenigften^ enthält ber 93eobadjter (früfjere ^orfjwäc^ter),

ber freiließ gerabe im Mai b. ^. oiele ^enfurftrid^e aufweift, nid^tg bauon.
— «) Dr. ^arl ^riebr. ^., 1794-1884, Unioerfität^vat in Stübingen, f^äter

Oberamtmann in Ulm, ^bgeorbneter für Slalen 1833—38.
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grillenhafter greunb, wirb mol an ber 53erfammlung teil nel^men.

„9^ömer i) wax geftern Bei) (S. Tl. bem ^ö'nig unb lüurbe oon i§m auf§

artigfte, Befd^eibenfte, begenmäfeigfte über bie 2leufeerung cated^ifiert,

bie er in ber ftaatSrec^tlirfjen (S^ommiffion gegen (Bimlin^) gemacht
l^aBen foE, ba^ unfere ^erfaffung eine $unbe = ©oinöbie jet)!!!

i)en joeiteren ^erlanf ber 3(ubien§ tuerben (Sie am (Sonntag pren."
2B. freut fid§, Balb loieber mit U. in ben Sftei^en ber ^aterlanbSfreunbe

gegen ^ifeBraud^ unb (Steinalt ^u fäm^fen^).

)535, nn "Hecbtskonfulent X)y, <^a\j in ötuttgart^).

(Sntm.(S^W.

StüBingen ben 8. 2>?ai 1833.

35ere§rtefter greunb!

Q^r (Sc^reiBen, für ba§> id) ^er^lid^ ban!e, erl^ielt id§ geftern nad^

bem ©d^luffe ber ^oft unb fann bal)er erft l^eute antroorten. ^ie
gorm, in meld^er bie SBa^lurfunbe^) ausgefertigt mirb, Betrad^te ic^

lebiglid^ al§ (Baä)e ber äöa^l^ommiffion; aBer biejenige gorm mtrb

bie Befte fein, luelc^e bzn gatt fo gieBt, mie er ift. ®aS ift ja an^
9]§re Slnfidfjt. ^ir fann eS gleichgültig fer^n, oB mir eine (Stimme
me^r ober meniger 5ugefd§rieBen mirb, unb alleS, wa§> o^ne 9^ot^

meitere 9f?eiBungen ^erBeifü^ren mürbe, liegt gerai^ nid^t in meinem
(Sinne. !I)agegen ift mir aEerbingS fe§r münf(|en§mert^, Balbmöglic^

ins Solare §u fommen, ba i^ nad§ @m|)fang ber Urfunbe nod^ erft um
©enel^migung einfommen mufe unb üon bem 33efcljeibe hierauf 9}Zand^e§

für mid§ aB^ängt.

|)aaS6) ift auf 6 Stage oon l^ier aBmefenb unb id) fann i^n baljer

nid^t 5ur 5t§eilna^me an unfrer gitf^mmenfunft^) aufforbern. @r ift

na^ Slalen gereift \xnb Sie f^^rad^en ober f^rec^en i^n oieHeid^t auf

ber ^uri^reife.

5luf na^z§> SBieberfel^en

ber Q^rige 2. U.

1536. 3Die Stuttgarter Wa{)Icommiffion an U,

£)r.S^^.
(Stuttgart 10. '^ai 1833.

2ä^t U. bie Hr!unbe üBer feine am 2. 3. u. 4. Tlai erfolgte

Sßap 5um 5lBgeorbneten für bie Qmeite Kammer ber nödf)ften Stäube*

tjerfammlung ^u feiner Legitimation 5uge^en, nad^bem ^err OBer«

') dlx. 1497. - 2) ^riebridf) @. {Mv. 740). — ^) ^B SlBgeorbncter

für ©ailborf. — '') ')
') ') 9^r. 1534.
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tribunalratl^ von Kolleg, ber gleiche ®ttmmen5al)l erhielt, bie SBal^l

unöebingt a6gele^ttt l^at^).

1537. nn die Waf)Icommiffion.

MBingen 10. Tlai 1833.

Ijdbz iä) bic @^re ben (Smpfatig ber mir unter heutigem "Datum §u=

gefertigten Söaljlurfunbe jur Slbgeorbnetenfteße oon ber '^tabt ^tutU

gart 5U bezeugen, ^ereit^ ^^be ii^ be^^alb bie erforberlic^e Eingabe

bei bem mir üorgefet^ten ^. 9[J?inifterium gemacht.

Qu größter |)0(^ad§tung oer^arrenb

§oÄ)t)ere^rl. SSa^Icommiffion ge^orfamfter

[ö. U.]

1538. X)as öecretariat des pändifd)en Ausfd)u|Tes an U.

(^iüÜQaxt 12. mal 1833.

(Srfud§t U. um ©infenbung ber Sßal^Iurfunben.

1639. ?\n das öecretariat des pdndifd)en ?^usfd)u|Tes.

^tübingen 16. ^^ai 1833.

SSo^Köblic^em . .

.

überfenbe ic^, in golge ber erhaltenen 3(nfforbernng nom 12. b. an»

liegenbe, auf meine Segitimation alS 5tbgeorbneter non ber ^tabt

(Stuttgart begüglic^e 5l!tenftitcfe gu gefäßiger SSorlegung bei b^m ftän=

bifc^en Slu^fc^uffe, imb groar:

1) ®ie SSa^lurfunbe Dom 11. b.

2) 5lbfd^rift be§ SJ^inifterialerlaffe^ oom 14. b.

3) 5(bj(^rift meiner (Staat^bienftauffünbigung com heutigen 5^age.

SJlic^ bamit 2C.

D. 8. U.

1540. ?\n den König.

3um |)öc§ft^rei^I. ^. 90^iniftcrtum beg ^nnern, be^ ^ird^cn^

unb (Sd^nlmefen^.

(§ntiu.®^9Jl. ®ebv. Öeben 242, mo irrtümlid) 9loüember. ^Sgl. ^. 106.

M mx. 1532.
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Zübmc^zw, 16. mal 1833.

^vofeffor D. Subraig U§Innb

fünbigt feine (Staat^bienftftette e^r*

erBietigft auf.

®uvcf) ba?-> afnbemtfc^e D^ectoramt wixb mir foeBen ein au§ bem
^. SJlinifterium be§ Qnnern, be§ ^itc^en^ unb ©d^ulmefeng ergongener

©riafe uom 14. b. 9J?. auf meine (Eingabe uom 10. ebb. ba^in eröffnet:

ba^ mir ber nac^gefud^te Urlaub gum 33e5uf meinet abermaligen

(Sintrittg in bie «Stönbeüerfammlung unter Beibehaltung meinet Slmte^

nid^t ertljeilt merben fönne.

^iefe 93erfügung beg ^^rouiforifd^en !Departement^=(5§ef§i), über beren

beigefügte ^oi'wz'^) iä) mid^ ^ier jeber Sleufeerung enthalte, nöt^igt

mid^, ben bisher von mir bei ^ieftger UniDerfttät befleibeten (Btaat^^

bienft l)iemit aufjufunbigen.

Qu größter (S§rerbietung @. ^. Tl. alleruntertl§.

D. ^. Urlaub.

1541. ^a\j^) an U.

(Stuttgart, 18. mal 1833. £)r.S.B.(St. 3Sgl, di. 108. ^eilt U.

ben 33efd^lufe ber 8egitimation§^(Eommiffton ber ©tänbefammer mit:

„®ie Segitimation folange nid^t für berichtigt gu ernennen, aU U. nid^t

feine juirflid^e (Sntlaffung avt^ bem (Staat^bienfle nad^gemiefen ^ahzn

merbe." (Schreibt: „55iele meinen, bie ^Regierung merbe ftd§ an Ql^rem

eigenen Söorte^) galten, bk 5luf!ünbigung annel^men unb nad^

3 §)lonaten (Sie entlaffen."

1542. ?^n den König.

@rttm.®^^.5). Ol', im ^ultminifterium <2>tnttQaxt

(Stuttgart, 19. äRai 1833.

©^rerbietigfte Eingabe be§ D. 2nb^

mig Urlaub, bi^^er. ^rofeffor^ 5U

Mbingen, in Betreff feiner bienft»

entlaffung.

@uer ^öniglid^e 9Jlajeftät!

35ermöge be§ mir geflern eröffneten 50linifterialerlaffe^ vom 17. b.

Tl. mirb von mir nod§ befonbere ©rflörung barüber erwartet, ob td^

meine ©ienftentlaffung gleid^balb gu erl^alten münfd^e.

') (Sd^la^er (mx. 761) , feit 10. Sluguft 1832. — 2) ©ie^e biefe hei

nx. 1544. — 3) ^r. 1425. — ') ^x. 1540. — ^) ^ort auf bemfelben Blatt

3^^^ ein au^fü^rlic^erer (Sntmurf mit ber Begrünbung, marum U. nid^t glaubt,

^l ba^ in feinem bi^^erigen 5lmt§üerpltniffe ©rünbe liegen, feinem gleid^=

^ balbigen (Eintritt in ber Kammer (Sd^mierigfeiten entgegen§ufe^en.



1833. 441

£)§ne begfaü^ bm Stnfic^ten bev legitimierenben Kammer t)or*

greifen 5U lüoEcn, fäume id^ nic^t, Ijierauf gu evflären, bafe x^ 6ei

meiner ^ienftauffunbigung com 16. b. aderbingg aud^ bie gleid^Balbige

©ntloffung von meinem 2(mte §um SBel^ufe meinet unaer^ögerten ©in»

trittg in ben ftänbifc^en ^ernf BeaBfid^ttgt ^aöe, um meldte id^ nun

nod^ in berjenigen größten (StjrerBietung einfomme, roomit id^ oer^arre

@uer ^öniglid^en Sy^ojeftät atteruntert^nigfter

D. Submig Urlaub i).

J543. t)ie 0attin an U.

Or. im ^efi^ ber grau 0. Sfienner^SSifd^er.

5tüBingen, 20. ^ai [1833].

1)er Qn^oH feinet Briefs 2) j^at fie fe^r Beruhigt. äRag nun ber

(Erfolg feiner (SingaBe^) fein, meld^er er miß, fie ift getroft, f^ätte aBer

gerne üBer bie ®d§ulter gefe^en, folange er jene gefd^rieBen. „OB
roo^t meiner nafeioeifen unb ängfttid^en ^ritif ein 5Börtd§en Begegnet

märe, ba^ mir §u tro^ig gefc^ienen f^ätt^?^^ U. foff 9^eeff^) Bitten,

i^m fd(jroor§e§ ^uc^ 5U einem grad nu^^umä^len unb e^ fogleid^ bem
(^d§neiber §u üBergeBen, „ber beine ift gar 5U fd^lec^t". fRoferin^)

möge für fie Beibe ein tauglidf)e^ Sogig, am Beften ein unmöBlierte^,

fud^en^). „fSo menig ängfttid^ id^ fonft Bet) (^emittern Bin, biefemaljt

mar mir nid^t red§t mo§l baBei^, ba bn o^ne mic^ oon einem auf ber

(Strafe mirft üBerfaden morben feqn"^).

„SBeld^e ^f^iitffirfjt nun bie Jo^e (Staat^regierung auf eine fünft unangreif*
Bare SSoIf^roa^l netjmen, für meldte recf)tlic^e 5lnfid^t bie Kammer ber 51B*

georbneten, al§> Öegitimation^Be^örbe, fi^ entfc^eiben merbe, mufe iä) lebig*

lid^ bafjtngefteHt fet)n laffcn'' {m. 107). — ') 3)ie (Sntlaffung erfolgte fofort

burd^ ^rlafe be§ ^. 3Jlinifterium§ be§ ^irc^en* u. ©d^ulmefenö (©d^lai^er)

an ben afabemifc^en (Senat in StüBingen, 00m 22. Mai: 3)a ©eine Eönig*
lic^e 50laieftät oermöge pc^fter (Sntfc^liefeung 00m geftrigen ^age bem
^rofeffor Dr. Ufjlanb an ber Unioerfität ^üBtngen au) beffen biefefaüfige

(^ingaBen 00m 16. unb 19. b. Wl. bie nac^gefncfjte gleid^Balbtge (Sntlaffung

an§> bem ©taatSbienfte fetjr gerne ^u ertf)eilen geruljt pBen, fo mixb fold^es

bem alabemifd^en (Senat in ^üBingen ^u erfennen gegeBen, um tjieüon

bem Dr. Utjlanb Eröffnung §u mad^en unb ba§> 3Beitere §u Beforgen. (Sct)(ai)er.

^a biefer (Bxla^ am ^age ber erften ^ammerfi^ung nod^ nid^t Befannt
mar, fonnte U. biefer nid^t anmo^nen; am 26. mürbe er erwartet, um
morgen ber getjeimen (Si^ung ^ur Beratung beö ^euerleinfrfien Slbrefeent*

murfg ßeijumofjuen. 2lm 3. .^uni mar grofee^ ©aftmatjl gu (Sfjren U.g
im 93ur!fc^en (Saat: ^rin!fpru$ be§ 5(pott)e!er§ 93e(f auf ben „furd^tlofen,

mutigen 5tBgeorbneten Dr. \X/^, auä) auf 3iömer; U. erklärt in furjer

©rmiberung, nur nac^ feinem ©emiffen gepnbclt gu f)aBen. 93eoBad^ter

5nr. 110, 113, 121. — 2) 53erloren. — ') mx. 1542. — ') 9^r. 1365. —
^) SRr. 1414. — ß) ^ür bie 3eit be§ 8anbtag§ Big ^u beffen Vertagung „furj
t)or bem (Sd^Iuffe be§ Qaf)rg^', SeBen 249. — ') ®ag S^Japn oon (SJemittern

foü fic^ ftetg feinen ^opfneroen angefünbigt ^aBen, SeBen 257.
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1544, An die Kammer der ^abgeordneten i),

(BtnttQaxt, 25. mal 1833.

.f)oc§anfe5nlid^e Kammer ber ^lögeorbneten!

3Son (Seiten be§ ftänbtfd^en Stu^ftfjuffeg 6in td^ unter bem 18. b. 9J?.

Benac^rid^ttgt iDorben, bai ber Slu^f^ufe meine Legitimation ^um @in=
tritt in bie Kammer b. 2l6c{. in fo lange nid^t für öerid^tigt gu
ernennen oermoc^t ^abe, a{§> icT; meine mirflii^e (Sntlaffung (\u§> bem
(Staat^bienfte nic^t nac^gemiefen ]§a6en merbe, bafe aber aufeerbem mein
(Eintritt burd§ nic^tg ge^inbert feg.

®a§ einzige |)inberni6, meld^e^ ber ftänbif(^e Stu^fd^ufe l^iernad^

5U bemerken fanb, mirb jebenfaKg burc^ ba^ ©ntlaffnng^befret oom
23. b. Wft. beseitigt fegn, meld^eS i^ ^ier angufdiliefeen mir bie (S§re gebe.

3n größter SSere|rung ^oc^anfe^nl. Kammer ber 5(bg. gel^orfamfter

mit 3 ^eil.2).
'

[2. U.]

1) S)ie|e mar am 20. Mai eröffnet morben. — 2) (Sine 35eilage (3.) ift ba§
entlaffung§=®e!ret, eine meitere bie nac^ftefjenbe ,^^arlegung'', bie bxitte ift

nid^t be!annt.

S3ei ber am 2. 3. nnb 4. b. 9?l. ftattgefunbenen ^bgeorbnetenmaf)! ber
(^tabt (Stuttgart fiel bie gleid^e ©timmengap mit 251 (Stimmen auf ben
^errn Cbertribunalpröftbenten u. 33oIIet) unb auf mid§. 3lm Sd^luffe
beg britten äöa^ltagS mürbe fofort bie SBafjIur^unbe auf ^errn v. 33oaei),

aU ben älteren, au^gefteüt. 3)erfelbe erklärte jebod^ am 6. b. bie unbe=
bingte Slble^nung ber äöa^I unb e§> fonnten je^t bie über ba§> attive ^a^h
xe^t einiger 3Sa^Imiinner auf beiben (Seiten erhobenen Slnftänbe in feinem
^aüe me^r (linflufe äufeern. @Ieid^mo§l mürbe erft am 10. b. bie 3öa^I=
commiffion mieber tJerfammelt, meictie nunmehr bie SSaljturt'unbe auf mirf)

ausfertigte, ajlittelft ©tngabe nom gleid^en Stage bat i^ ba§> t äl^inifterium
be§> Innern, be§> S^irc^en* unb Sd^ulmefenS um bie mix aU StaatSbiener
nad^ § 146 ber 9SerfaffungSUr!unbe erforberlid^e ©enefjmtgung ber 3ln=

na^me biefer SSa^I.

[^p 5(m 16. b. mürbe mir hierauf burd^ ba§> cifabemii^e 3iectoramt ein

SJJinifterialetiafe t)om 14. ebb. be§> mörtlidt^en i^nfjaltS eröffnet: ba^, ba id^

auf ben aufgelösten Sanbtag hei ben SSerljanblungen über bie bekannte
^fiäerfclje äJlotian t^eilS als SSerfaffer ber SlntmortSSlbreffe auf ba§> @e=
]§eimratl)Srefcript, t^eilS burc^ bie bei ber 93eratl)ung biefer Slbreffe abge*
gebene (^rflärung, roonad^ ic^ o^ne allen befonbern Slnlafe, gleid^fam bem
^abel beS t ©e^eimenratfjS gum ^ro^e bie ^^j^figerfd^e SD^otion nacl)trög=

lid^ au^ §u ber meinigen gemad^t fügl. über bie S5erl)anblungen unb bie

5luflöfung beS SanbtagS (am 22. maxi 1833) in ^ür^e (g. (Sd^neiber, 5Sürtt.

©efd^id^te, <S. 504], ein 93ene^men mir erlaubt Ijabe, ba^, mie mentg eS
aud^ bie ä^led^tSf^ljäre beS ^bgeorbneten an unb für fid^ überfd^reiten möge,
bod^ mit ber äufeern Sld^tung, meldte ber StaatSbiener gegen bie (StaatS=

regierung felbft als SRitglleb einer ftdnbifd^en Oppofttion nid)t aufeer
Singen fe^en bürfe, im affenften Söiberfprudl) ftelje, mir ber nac^gefud(|te

Urlaub sum ^e^uf meines abermaligen (Eintritts in bie (Stänbeuerfamm*
luna unter 33eibe^altung meines SlmteS nid^t ertljeilt merben !önne.

^at^ ben 93eftimmungen ber 35erf.=Ui'f. befteljt §mar gmifd^en ben (Btaat^--

bienern unb ben übrigen (Staatsbürgern aüerbingS ein Unterfrf)ieb in 33e=

gie^ung auf bie 3Bapannafjme, unb biefer Unterfd^ieb ift mir l§inreidf)enb

p
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1545. Rermann Kur^;^) an XI,

„%n IKjlnnb.

S)er SSaife — rueil man feinen |eine^> ©leieren
Qn aU bev beutfc^en Eltone ©tetnen fan5 .

/'

^lane ü6ev U.§ 'iHMtxiit von ber ^rofeffur. ^ebic^le 1836, <2>. 131.

<^ef. Söerfe I, 1874, (S. 79.

tüf)l6ar ö^tttad^t raorben. dagegen fenne ic^ feine 33erfc^iebenf)eit in ben
Üled^ten unb ^^^flid^ten ber einmal legilimivten 5lbgeorbneten, fie fd^mören
nüe benfelöen ©tänbeeib unb fönnen aüe, narf) § 145 ber Urfunbe, megen
i^rer SSorträge unb 2(6ftimmungen gleid^ menig §ur ^Serantmortung ge=

sogen merben. ^ann nun bie 9iegierung, mie ber äRinifterialerlafe felbft

titelt in 5l6rebe fteüt, mir feine Üöerfc^reitung ber 9?ed^tg)>^äre beg 2ia=

georbneten normerfen, Ijaöe ic^ mir feine 33eleibigung ber Üiegierung ^n
(Sd^ulben fommen lafjen, megen ber iä) na^ bem angeführten § 145 im
orbentlid^en 9te(^t§mege Gelangt werben fönnte, fo l)at auc^ ba§> äjfjinifterium

feine 93efugnife, mic^ über ba^jenige, maS ic^ al§ SJlitglieb ber aufgetö§ten
Kammer ober gar aU 9ieferent einer (S;ommi|fion berfelben norgetragen
labe, mic^ an§> bem dJrunbe ber nicf)t beobarfjteten äußern 5lc|tung

gegen hi^ fHegierung gur D^iebe gu fteüen. ^ie innere Sichtung oor
ben SO^ai'imen unb bem SSerfafjren ber jemeiligen Staatöminifter fann
orjneljin nid)! geboten merben. tiefem nac^ Tjabe i^ nic^t für angemeffen
erachtet, in meiner meitern (Eingabe auf obigen SOflinifterialertafe btn barin
entf)altenen SBorraürfen Di^ed^enfi^aft gu fterjen, fonbern mi6:) auf bie gur
^emtrfung meinet (Eintritts in bie ©tänbeoerfammlung erforberlic^en

(ScC^ritte befc^ränft. ^^ mar pm SSorauS entfc^loffen, für ben ^aU ber
Urlaub§oermeigerung meine ©teile niebergulegen, burd^ ben au^brüdlid^en
S3eifa^ be§ 9UlinifteriaIerIaffe§: ba^ mir ber nad^gefuc^te Urlaub unter
Reibet) altung meinet 2lmte§ nid^t ertfjeilt merben fönne, mufete id^

mic^ l^iegu noc^ befonber^ aufgeforbert finben. 5tn bemfelben ^age, an
meld^em mir ber (Sriafe eröffnet morben mar, bem 16 b., liefe id) ba|er an
ba^ ajltnifterium eine meitere ©rflärung ba^in abgelten: ba^ bie mir er=

öffnete Verfügung be§ prouiforifi^en 2)epartement§df)efg, über bereu bei=

gefügte SO^lotioe id) mid^ ^ier jeber ^uf^erung entt)alte, mic^ nötljige, ben
bi^^er oon mir hei ber Uninerfität Tübingen befleibeten (Staat^bienft fjie^

mit aufsufünbigen [^x. 1540].

^a§> l)ter einfc^lagenbe @efe^ über bie 3>erl)ältniffe ber (^iuilftaat^biener

Dom 28. .;^uni 1821 befagt § 10: ;^eber Wiener fann mit S5er§ic^tleiftung

auf ®el)alt, ^itel unb 9?ang ben ^ienft auffünbigen. ^ä) l)abeniid)

bemnad^ bei meiner Sluffünbigung genau ber gefe^lic^en g^orm unb Un§>'

brudf^meife bebient. 2)iefe ift auc^ in bem fjierauf erfolgten Slntmort^er*

laffe nom 17. b., eröffnet am 18. b., anerfannt, melcfjer baliin lautet: ba^
idp üon ber mir nermöge ber 3)ienftpragmatif § 10 jufommenben 95efug=

nife ber ^ienftauffünbigung (^ehxaud) gemacl)t Ijabe, ba)^ oon biefer ^ienft*

auffünbigung ^enntnife genommen morben feg, ba^ übrigen^, menn id^

meine gleic^balbige 3)ienftentlaffung ßu erljalten münfc^e, eine Ijierauf ge=

rid^tete' SBitte (Sr. SO^Iajeftät bem £önig mit entfpred^enbem Slntrag mürbe
vorgelegt merben.

^n bemfelben § 10 ber S£)ienft|)ragmatif, meld^er bem (Staat^biener ba^
fated)t ber 2)ienftauffünbigung einräumt, ift nocf) meiter beftimmt: „@r barf

jebod^ üor Slblauf eine§ "^ierteljalirä nadl) gefd^eljener 5(uffünbigung feine

©teile nic^t uerlaffen.^' Ob bie D^egierung oon biefer ^eftfjaltung auf ein

Sßierteljal^r, al§ oon einem auf ba§> oorliegenbe SSerpltnife anmenbbaren
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1547. nn den Stadtratf) der l^efiden^jladt Stuttgart

Stuttgart, b. 12. 3untug 1833.

§oc^lö6Itc§em (Stabtratü)

^a6e ic^ bie (S§re, ben (Empfang ber erneuerten gefötttgen 9JJitt§e{(ung

ü6er bie SBirfungen einzelner ^^eile be§ Q3ürgerrec§tggeje^e§ ^u

dt^(^te, &ehxa\x^ ntnd^en niolle, glaubte id) bei meiner ^luffiinbigung göuä«
lid^ ba^infteHen 5U fönnen. 5ln meinem ^iBunfc^e, gleid^balb entladen gu
fet)n, fonnte nid^t geßmetfelt merben, ba id) ja mein 2lmt lebiglic^ jum
3mecfe be§ ©intritt^ in bie Kammer nufgeüinbigt fjatte, bie Eröffnung ber

ftönbifd^en ^erfjnnblungen aber unmittelbar beuorftanb. Überbem mar
mir ja in bem ^rlafe uom 16. b. mörtlit^ erftärt morben,- ba^ mir ber

nac^gefud^te gum ^efjuf meinet (Eintritts in bie (Stänbener*
fammlung mitfr ^dbdjaltuno mth\t$ |iiutc$ nid^t ert^eilt merben fönne;
utib e§ mar woi)i nidjt aü^n gefiinftelt I)ierau§ gu folgern, ba)^ mir, menn
id} mein Stmt nirf)t beibetjalten motite, ber Urlaub gnm 33e^uf meinet
Eintritts in bie ©tänbeüerfammlung o^ne meitere (S$mierig!eit ertfjeilt

merben mürbe, ^n ber Zat märe mein @ntfd)lufe nid^t jum SSorau§ ge*

fafet gemefen, fo %ätte id) gerabe burd^ jene SSeifung be§ 2)efret§ ueran*

lafet merben fönnen, mein 2lmt aufzugeben unb mic^ nun bod^ in bem zx-

marteten ©rfolge getäufi^t gu fe^en.

33Zag aber axxd) ba^ meitere Slnfinnen be§ Departemente d^ef§ al§ eine

^(id)e ber notf)menbigen g^orm, felbft alö eine D^liicffid^t, bie man mir noc^

fc^ulbig 5U fetjn glaubte, betrad^tet merben, fo glaubte bodt) id^ jeben meitern

5luffd^ub ber ©ntfd^eibung baburd^ ^u ^eben, ba^ 16) in einer britten (Sin=

gäbe oom 19. b. {^x. 1542] mic^ gegen ba^ 3}Jinifterium folgenbermafeen
äufeerte: e§ merbe uon mir noc^ befonbere (^rflärung barüber ermartet,

ob xd) meine 3)ienftentlaffung gleid^balb gu ert)alten münfrfje; o^ne be^^alb
ben Slnfid^ten ber legitimirenben Stammer norgreifen §u moQen, fäume id)

nid^t, hierauf ^u erflären, ba^ idö hzi meiner Dienftauffiinbigung uom 16. b.

aderbingg and) bie gleic^batbige^-ntlaffung non meinem Stmte gum ^eCjnf

meinet unuersögerten ©intritte in ben ftänbifrf)en S3eruf beabfi^tigt i^abz,

um meldtje idt) nun nod^ eftrerbietigft einfomme.
Da mir nid^t unbekannt mar, ba^ über bie 2öir!ung ber gule^t ange«

fütjrten 55eftimmung beö § 10 ber Dienftpragmatif auf ba^ ftaat§red^t(ic|e

SSertjättnife ber Slbgeorbnetenmaljl nerfd^iebene ^nfid^t obroalte, unb ba e§

aüerbing^ and) für jeben fünftigen ^atl non ^ntereffe märe, für biz

minifterieüe 3Siü!ü^r in SSermeigerung be^ Urlaube menigften^ bann eine

©renge §u finben, menn ber ©emä^lte auf feine «Steüe im (^iaat§>b'xzn]it

ner^i^tet, fo moüte id^ bem Urt^eile ber Kammer barüber, ob mein be=

fonbreS 2lnfud)en um bie gleid^balbige Dienftentlaffung aB ein überflüffigeö

äu betrad^ten fet)e, nid^t vorgreifen, unb biefeg aud^ in meiner Eingabe
oom 19. b. nic^t unermäfjut laffen. Die Raffung berfelben ift übrigen^ uon
ber Slrt, ba^ in i^r fein l^inreid^enber ©runb \\x einem jneitern SSer^uge
liegen !ann.

(Jbenfo menig fann, uom a^ied^t^punfte gänglid^ abgefefjen, in ben ^er=
fjältniffen meinet bi^tjerigen ^Berufe ein 35eftimmung§grunb liegen, mid^
noc^ auf ein 33iertelja^r non ber 5luf!ünbigung an gercd^net an ber ata-'

bemifd^en Sefjrfteüe feft§u^alten. 9Za(^bem idfj mit ©ene^migutig ber (Staate*

befjörbe bie 5föa^l jur norigen ©tänbeoerfammlung angenommen ^aiiz unb
bie Einberufung berfelben für b'xe Sißintermonate '§u ermarten ftanb, erbat

id^ mir nom SO^inifterium, mittelft Eingabe nom 9. Sing. u. ^. [9^r. 1499],
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IBe^eugen. Qebe fold^e ajlittf^eilung über adgememe Qntereffen forool^t,

ol§ ü6er 5ie 6efon5ern ber ®tabt (Stuttgart, foroeit fte in ben Ianb=

ftänbifd^en ®efd)äft^frei§ einfd^Iagen, raerbe t^ ftetg ban!6ar aufnehmen
unb nad^ Befter (Sitiftc^t unb Ueberjeugung benü^en.

SHit größter |)od5ac^tung Bel^arrenb

D. 8. U.

3l6g. b. <Btaht <Bt

1548. Dr. Ludivig Aug. FrankP) an U.

£)r.(2)rf)^.

Söien 16. ^unt 1833.

Ueöerfenbet U., ber, mit b^m zimn .orange nic^t gufrieben, anä)

naä) btn ©id^enblättern ber beutfc^en 33ürgerfronc greift, feine (l^ifd^«

^ifpenfation uon meinem afabemifd^en Berufe für ba§> näd^fte «Semefter

unter auSbrütflid^er Stnfü^rung be§ ©rnnbeö: ba^ id) in ^oige ber SSa^l

5nm 3Jlttgliebe ber ©tänbeuerfammlung uorau^fid^tlid^ nid^t im ©tanbe
fei)n merbe, mä{)renb beö beüorfte^enben 33ßinterf)aI6ja()r§ irgenb einen

Doßftänbigen SefjrDortrag bei ber Uniuerfität ^u i^alten, fomie unter ber

meitern (IrJlärung: bnfe e§ nid^t meine 5lbfic^t fegn fönne, für bie Qeit,

mä^renb melc^er idö meiner Berufsarbeiten enttjoben märe, irgenb eine

Befolbung^rate anpfprec^en.
®ie ©emä^rung biefe§ ^ifpenfationSgefuc^^ burd^ 50linifterialerlafe vom

14./19. (Sept. V. ^. [9^r. 1509] fprid^t bafür, ba^ ein Sefjruortrag üon menigen
ajlonaten mlrHi^ nid^t al§ au§reirf)enb für einen afabemifc|en ^nx§> an=

gefeiten morben fer)! 3Som 24. Oftober u. ^. an hi^ je^t bin id^ t)iernad^

aufeer amtlid^er Function unb 33efolbung geblieben unb nud^ nic^t mit bem
jc^igen (Semeftev mieber in heibe eingetreten, ba beim Beginn begfelben

oud^ bie neuen SSa^len sur (StänbeDerfammlung angeorbnet maren unb
für ben ^aü meinet SSiebereintritt^ in biefelbe i^ meine Borlefungen
burd^auS gmedElo^ begonnen fjaben mürbe. (Sonte mic^ nun ba§> SHini^

fterium gegen aüen afabemifd^en &^bvauä) unb felbft im SSiberfpruc^ mit

ber bei ber früheren ^ifpenfation^ert^eilung genommenen 9flüd£iidC)ten ber

3mec!mrtfeig!eit, gleid^mo^l noc^ ^n einem breimonntlic^en 8etjr!ur§ wer*

pflichten moüen, fo mürbe fid^ baSfelbe jmar eine§ aJitttelS bebienen, melc^eö,

mie auc^ nad^ § 146 ber 35erf.*Ur!. unb § 10 ber ^ienftpragmati! formeü
guläfeig, bod^ geroife nic^t gu foldfjem (SJebraurfje in feine ^önbe gelegt ift.

^iefe au^fü^rlid^e Darlegung be§ gangen ^ergangS glaubte id^ ber

l^od^anfej^nlid^en Kammer nid^t bio§ barum fd^ulbig gu ferjn, bamit fie t)on

ben ©rünben ber biöf)erigen (Srlebigung einer Slbgeorbnetenfteüe möglid^ft

Doüftänbige ^enntnife erljalte unb mein Benet)men ^iebei gu beurtljeilen

in ben <^ianb gefegt merbe, fonbern e§ fd^ien mir aud^ biefelbe uon
^ntereffe ju fe^n, barau^ über ben conftitutionetlen ©eift beg äJllnifteriumS,

bci§> nac^ feiner im @an§en mißlungenen Berufung an bie BoifSmafjl mit

i^r in fernere Berljanblung treten mirb, einige meitere Slngeigen unb für
bie fünftige Beratl)ung eineö Sßa^lgefe^e^ einige ©rfal^rungen au cnt*

nel^men.

(Sämmtlid^e Slftenftüdfe, auf bie ic^ mi^ im Bor^erge^enben berufen ^ciht,

merbe i(!^ gur beliebigen ©infic^t ber 3)Zitglieber biefer ^o^en klammer auf
ber 3^egiftratur berfelbcn nieberlegen.

'') ®er 5)ic^ter, 1813—78, (Sd^üler 1X3 1832 {%. ®. B. 17, 425). — ') 2)er

^id^ter, 1810—94 (21. X. B. 48, 706).
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Iijrifd§en ®irf)tun9en unb bittet um eine Slntroort au^ bem SJJimbc

be§ etfteu beutfc^en (^änger^.

1540, nn Rofrat v. Kiefer in Stuttgart i).

©ebr. (Sc^norrg 5(r^io
f.

Sitt.'(^e}c§. VII (1878), 226.

©tulto. b. 5. 5(uo. 33.

35ere§rtefter greunb!

^a (Sie eine ^xobe meiner ^anbfd^rift münfd^en, fo Benii^e id^

bie Gelegenheit, Qfjnen einen l^er^lid^en ©rufe ^u fd§rei6en.

8. Urlaub.

1550. ^r, Ferdinand 9v>oIf^) an U,

£)x.^d)m. ?Iu% Se6en 250.

SBien ben 16. Sluguft 1833.

Erfüllt burd^ UeBerfenbung feinet 9ßerfd§en§ über ba§> öltfransöfifd^e

@^o^3J eii^e ^flic^t ber ®an!barfeit, ba, tro^ ben neueren Seiftungen

ber gran^ofen, U.§ Sluffa^*) über ben ©egenftanb i^m ftd^erfter gü^rer,

ja, ©runblage geblieben. §ulbigt jugleid^ bem gefeierten (Sänger be^

„Älein 9f{o(anb"5)^ beffen ^errlic^e einfa(^=tiefe ©efänge Dolf^mäfei^

im pd^ften (Sinne finb. (^^biä:)t^^n von oier geilen. — granci^que

/ 9Jli4el6) in ^^ari^ ift erbötig, U. biz O^omanje nom (Strafen Drij, in

Tupfer geftod^en nebft ber äJlelobie, ^ujufd^id^en.

1551. nn die 0attin.

Or. im ^efi^ ber grau v. D^enner*3Si)d§er.

Tuttlingen, ben 28. 5(ug. 33.

T)u bift roo^I begierig, liebet ^übl mo^in unS^) ber anl^altenbc

Siegen von geftern gefd^memmt ^at. (S§ blieb n[ä)t§> übrig, al§ ru^ig

im ©ilmagen ^u ner^arren unb un^ nad^ 5tuttlingen führen §u laffen;

benn in 35alingen famen mir fd^on um §alb brei U^r an unb Ratten

einen unabfe^ar langmeiligen 5lbenb nor un§, o^ne irgenb eine 5lu§=

ficftt, mie unb mo^in mir am folgenben 3^age meiter fommen foUten.

|)ier nun trafen mir gegen 9 U§r ein unb finb bem Qiel unfrer S^teife

fe^r na^e. ®^ f)at ftd§ ein 97ebel eingefteQt, au§ bem bk «Sonne

bereite ^eroorftrebt, mir raerben ba§er biefen Vormittag bie 3ßanber*

fd^oft antreten; nad^ Neuron, wo ba^ fd^önfte ^onautl^al anfängt unb

') mx. 1149. — 2) 3)er 9*omanift, 1796—1866 (^. S>. 33. 43, 729). —
^) Über bie neueften Seiftungen ber granjofen für bie gerau^gabe ilirer

nationalen ^elbengebic^te, tnSbefonbere au§ bem frnn!ifd^.«!arolingifd^en

SagenJreife . . . SSien, med, 1833. — ') Über b(i§> altfran5öft[d)e (Bpo^.

,^n gouqueg 3eitfrfjrift: ^ie äJlufen, 1812. 36. Ouartal <B. 58-109;
(Schriften IV, 1869. - ^) &eb. I, 258. II, 99. - ^) gr. .^'ao. anicljel, 1809-87,
gab oiel ^ltfran§öfifd^e§ für ben Bannetyne-Club §u (Sbinburgfj fjerauS. —
') U. unb ^. miar)ex.
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100 Sffmjerd ^ruber^), loie loiv ^ier erfui^ren, ficfj beftnbet, finb e^

faum 5 (Stunben, fo ba^ loir burcf) bi^ geftrige ga^rt loenigften^ on
3eit gewonnen Ijaben, lon^ tc^ ttieine^t^etlS §u fc^ä^en loeife. SRager

unb id^ fafeen geftern immer ^ufammen im ^oöriolet unb fonnten fo

ben DfJegen rec^t gut 6eoBacf)ten. Ue6er ben Df^üifioeg meife ic^ ttoc^

mä)t^ ^eflimmte^ gu fngen, boc^ ift e§ nirf)t meine SlBftc^t, i^n gu

oer^ügern. 1)u mirft fcf)merlid5 me^r einen 33rtef oon mix erhalten,

beoor id) mid^ fe(6ft mieber einfinbe.

®eg innig gegrüßt unb gi6 ^öiltjelm^) einen ^er^Iid^en ^n%\

'Dein 8.

ä)?ager läfet aui^ fc^önften§ grüfeen, er öerii^tigt mein ®d§rei6en

balfjin, bafe ba§> fd^öne 'Donaut^al fc^on in griebingen, 3 ®tunben oon

^ier, anfange unb e§ 6i^ 53euron nur 4 ®tunben fet).

1552. ?^n die Cottafd)e :t3ud)f)andlung.

Or. (s:otta=5rrrf){o. ^ntm.(Sc^9irL

(Stuttgart, b. 22. (Se^pt. 1833.

5Son ^errn ^ammerl^errn o. (Sotta^) bin ic^ Benad^rid^tigt loorben, _
ba^ eine neue, 7te Stuftage meiner ^ebid^te oeranftattet werben !önne,

meiere öiS 2Bei§nad§ten b. Q. gu erfc()einen ptte.

Die 53ebingungen, bie id) für biefe 7te 5tuflage oorfdaläge, finb

biefelöen, loie bei ber 6ten^).

'Da icfj bie^mal nid§t§ 9leue§ beizugeben ^ahe, fo märe ber 'Druc!

nad^ ber oor^erge^enben SluSgabe oorgunel^men.

|)od^adötung§ooIlC

D. Öubmig U^anb.

J553. X (5. Cottafd)e :8ud){)andlung an U.

Stuttgart 23. Septbr. 1833. Or.Sd^^. (Sinoerftanben mit ber

3ufd§rift oom geftrigen.

1554. Dr. £d. evtf)') an U.
Or.(Sc^9Jl.

^eilbronn b. 25. Oktober 1833.

|)at feine U. befannte 35earbeitung ber Dbgfee in beutfd^e dttlm» /^^
oerfe umgemanbelt^) unb UtUt um zin empfel^lenbe^ SSort, metc^eS

') Soui§ m., ber ä^ater (m*. 75), machte Stufna^men für ba§> 3«aterif(^e
3)eutfrf)Ianb, Seipsig, SSiganb, I. ^eil: äöanberungen burc^ (Bd^waben von
©uftao (Bd)wab (1837). — ^) m^t ber ^flegfofjn 3öilf)elm Steubel (m*. 24),

üielme^r ber ^TZeffc ber ^rau U.: 3Ö. Otofer, 1817—1888, §ule^t ^rofeffor
ber e^irurgie in aJlarßurg (31. ^. 93. 53, 497). — 3) ©eorg (S. oon Sotten«
borf C^x. 149), — '') ^Jir. 1557. — ^) 9^r. 1327. — «) ^ie ©age oon Cbi)ffeu8
nad^ ^omer. Qn 9fieimen bearbeitet, 3 93änbd^en, ^arl^rufje, 33raun.

•V
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ber 35crlegcr, 5Bmun in ^arlSru^e, ber Slttfünbigung Beifügen mö^t^.

Wün\^t gngleid^, ha^ Sßerf, t)on 5em er groben mitteilt, U. in Gemein»

fc^aft mit (^i^wah unb ferner mibmen gn biirfeni).

1555. Ludivig trieck^) an U.

[o^ne Saturn] 3). ?oi6^

3(i^ miinfd^e bem !5)ic^ter U^Ianb meinen Sla^men mieber in ba§

©ebäd^tniS 5U rufen, n. Benu^e bie ©elegenl^eit, inbem '^ab. (Srelinger ^),

bie Berühmte (Sd^ouf^jielerin, ^^re <^tabt Befugt. ®iefe fe^r nug*

ge^eid^nete grau münfd^t hie perfönlic§e ^efanntfd^aft be§ SRanneS

§u matten, beffen Sieber oon a((en Si^^en tönen. — ^arf id^ ®ie

bitten, ^^rem greunbe, bem 5^rof. (B^wab meinen l^er^lid^ften ©ru^

fo gu fagen? (Seine ©ebic^te^), bie er mir überfanbte, l^aBen mir

man(^e (Stunbe erweitert, i^ Bin aber fo fd^lec^t geraefen, i^m nod^

nic^t meinen 'Dan! bdfür ^u fagen. ©rl^alten ober fd^enfen (Sie Q^re

greunbfd^aft
3§rem Öubmig ZWd.

1556. profelTor Karl Z\)eodoY Welcker^) an U.

greiBurg i. ^r. bcn 23. 9looemBer 1833.

(Seine 33itte um eine SBorrebe ju ber UeBerfe^ung ^olnifd^er !Di^ter

von 9laBiela! unb ^ßerner^) mirb U. burd^ bie 33rob^ag'fc§e SBud^«

i^anblung zugegangen fein. ®a nun ber eble 9f^aBieIaf fic^ in granf*

reid^ in großer 9^ot Befinbet, bk 33ud§§anblung aBer ba§> ©rfc^einen

beg Söerfg oon ber 35orrebe aB^ngig mad^t, möge U. biefer „mie geit

nnb (55eniu§ e^ geftatten, bod^ gütigft eine ober einige Stunben wib»

xmn". „2ßie mirbS nun mit ©urem Öanbtage, mie mit bem lieben

beutfc^en SSaterlanb werben? (^ott geBe ©uteS, ^effere^ aU i^ au»

näd^ft ermarte."

') ^a§ smeite SBänb^en (9.—16. ©efang) ift „25en fd^möBifc^en (Sängern

Submig Urlaub, meinem früheren Se^rer, ©uftao Sd^maB, meinem ©önner,

^uftinug ferner, meinem greunbe, al§ ^ncrfennung beffen, xva§> biefeö

3Berf mittelbar ober unmittclBar ä^^nen ju banfen fjat, ^od^ad^tung^oott

gemibmet oon bem SBerfaffer." — -) 9?r. 180. - ') OftoBer 1833, ba bie ©reg»

linger bamalS in Stuttgart gaftierte. - ') 3)ie S(^aufpielcrin, ^uguftc ßr.,

1795-1865 (31. 35. 93. 4, 584). — ^) Stuttgart, Sotta. 2 SBbe., 1828;29. —
«) ^x. 1331. — ') 9torbli(^t€r. (Sine Sammlung polntfdfjer 3)id^ter in

ÜBerfc^ungen oon Öubm. 9f?aBieIa! unb ^. m. SScmer. aJlit Silbern oon

geaner. (Stuttg., 93rob^ag, 1834. (©ine 93orrebe finbct fid^ barin ntc^t.)
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1557, X (3. Cottafcbe Bud)I)andIung an U.

Stuttgart 9. ®ecür. 1833. £)r.(S(^9[J(\ U. raerbe ba§> Qnferat im

^ä)wäh. SJlerfur com geftrigen gelefen 5^6en, lüomit (^. g. fdi^Ux

in ©anftabt bie Sln^eige mac^t, bajs Bei if^m foeben bie treffe mx-

laffen ^a6e unb für 2 f. gu ^aben feijen: (S'ämtlic^e ©ebid^te uon f ^^_^
8ubtuigUf)Ianbmitbem^ilbni6be§33erfaffer§, 31^ogen ftaxt gragen,

iüa§ in biefer (Sadfje gu t^un fei), um momöglii^ bie (EonfiScation

biefe§ 5^ad§bru(fg ^u bemirfeit.

1558. ?^n die Cottafd)e 13ud)j)<indlung.

(Stuttgart, 10. 'De56r. 1833.

STuf bie geehrte gufc^rift von geftern beeile id^ mic§ ^u eriuibern,

ba^ i(^ Bei bem bermaligeu ®tanb unferer ©efe^geBung feine ^O^ittel

fenne, bie Unterbrncfnng be§ [buri^geftricfjen: Sf^ic^terfd^en] 9lod^«

bruc!^ 5U Bemirfen, menn nicf)t gum S5oraud ein ^rioilegium gegen

benfelBen erfangt morben ift.

W\d) bamit Ijod^ad^tung^Dod :c.

D. S. U.

1559. nn profefTor Wcicker in Freiburg i).

©ntm.^Sc^W. ^röfetenteil^ gebr.: ^eb. II, 193.

^üBingcn, b. 16. T)ec. 33.

^eretjrtefter grennb!

!l)ie groJ3e Unrutje am (Sd^lufe unfrei 8anbtag§ unb ba^u ge=

fonunene^ Uniüo(jlfei)n macl)ten e§ mir uninögliri), beine geilen t)um

23. u. SOi. nocfj t)on (Stuttgart cin§> gu Beantmorten. S5on ber 33rob'

fjag'fcfjen 33nc^]§anblung ift mir niemals ein SJlanufcri^jt anS> bem
^olnifcfjen üüerfel^ter (^ebic^te mitgetljeiU movben unb \i)x fo(cf)e§ aB^u»

uevlnngen, muffte ic^ fc^on barnm 3lnftanb neljmen, meil mir mäljrenb

ber !^auer ber ftänbifrfjen ^^ertjanblungeu jebe anberartige ?lrBeit

gerabe^u unau»fii§rBar gemefen märe, ^i^ielleidjt Ijnt bk !iBerlag§*

f)anb(ung in^mifci^en anbermävt^ i^re SBeranftattnng getroffen. @§ märe
mir biei3 um fo Beru^igenber, aU icf) micTj gum SBorrebner, menn e§

üBev^au^Jt eineg fold^en Bebarf, menig gefc§ic!t unb Befonber^ ie^t-|^

noc^ üBer ^oefie §u fpred^en, nii^t in ber geljörigen Stimmung fü^Ie.
'

W\t greunbfc^aft unb |)0(^ad§tung ber T)einige

2. U.

') 9?r. 1556.

3?eröffentUd^iiii0eii beS (»d^tuöö. ©d^iaertJcvcfiiS V. 29
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^
1560, X)x, ©utten()ofer ^) an U.

Wöl)xm^t\\ [6ei Stuttgart] 24. ®ecbr. 1833.

Or.S.^.St. 2Bünfd§t nacf) bem (5ib [(Stuttgart, ^e^ unb grätifel,

1833, 2. 5litff. 1837] luelterey au^ bem (Sf)anifcf)Gn ober auc^ ^nglifcTjen

5U uberfe^en, U. möge i^m röten.

156L Francisque fn)id)eP) an U.

Or. im f)o(Ianb)c§en ^anb auf ber Unto.=53ibf. Möingen; o. O.
u. ®., ^ari§ 1833=^).

5(ntmort auf U.§ grageu narf) la chanson du comte Ory, luouon

er eiue 5l6fc§rift nod§ nicfjt fjaöe erlangen fönnen, nad^ ^altaben

au§ ber ^rouence — einem mertlofen 35uc§, ba§ nicf)t§ fei ald eine

33uc^l)änb(erf^eculatiott; teilt mit, ha'i^ einer feiner greunbe, Auguste
Materne, U.^ (^ebic^te ü6erfcljt fjabe unb eine ^tn^atjl ber Ue6er=

tragungen in bem Journal Le Cabiüet de Lecture erfc^ienen fei.

J562. „?^n Ciudn^ig Uf)Iand

35ei Ueberreic^ung eine§ ^(jren=^ofal§.

^ür (Sineg ift mein ^er§

^n f)or)er ®lut^ entbrannt .

."

©injelbrud o. £>., Q. u. ^erf. (Scfjmab*?). ^iOliotfj. be§ (Stuttg.

Sieberfran^ed. 9larf) ber 5[^ertagung be§ am 20. SO?ai 1833 einOevufencn

8anbtag§, fur^ nor bem (Sd)hiffe be§ ^o^rg, „mürbe U. non feinen

äöö^Iern burctj h^^ (^efd^en! eine§ foftöaren .<ftunftmevf§, eined groJ3en

ftl6ernen ^oUU, geehrt'' (Öeben 249. ^er ^ofat ift je^U im 35efi|

be^ (^rofjneffen ber grau U., .Kaufmann |)ermann 3Sintter(in girma
SCbolf 9leeff §u ^i\xiio,(\xi).

') ^riebr. ÜJlartin 2). (1810-59), ä^cbijiner, 1830—32 \X.§> (^rfjüler

(^oaanb, 5u U.§ öiebäc^tniS 1886 öfter), fpnter ^rofeffor an ber ^ier*
arsnei[d)ulc in (Stuttgart, 9iegiment§pferbear5t in ^ubmig^^burg, frf)vieb

Dramen u. a., überfe^^te ^affo, ©tb, SBi)ron ^c. (5lvaufe, ©djroiiO. Int.^^efrfi.

II, 317 f.).
— 2) 9^x. 1550. — ^) 9^ad) 9h\ 1550 uor 10. 5(uguft 1833.



13erid)tigungen und nad)träge ju Äand I.

(®ie mit (B. Sd^. öeäelc^neten luerben @rtc^ ®cf)mibt in bev ^eutic^en

Slterntuväeituttrj 1911, 9^r. 46 uerbanft.)

Zittlbüb. 3)ie Unterfc^iift ift nic^t uon Urlaub.
®. V]I, g^üuque ftatt 654 lie§ 653.

©. VIII, ©djurjmndier in SO^etiingen — ^iefe nad^ einem f^ätern 33rief ll.§

-Öuöev.

©.IX fef)lt «öOen 549.

(5. 101, 2lnm. 5. Cetjlenfc^Iän^i' erp^lt in feinen ^ebenSerinnerunflen
(Seipjig 1850), II, 164 ff. uon biefem feinem Slnfent^alt in (Sd^rnnben, bei

ß;otta, „mad)t bie 33e!nnntfcr)aft be§ marfevn U. (Sr mar bnmnlS nodt) ein

iunfter äRenfd) unb fd^rieb beö Knaben ^evglieb in mein ©tammbnc^^'.
®. 110, ä- 12. ®ie ^urüfdCje ^vance^^ca ift g'ran§e§!a nnb ^aolo non

.^. ^. ^nr!e, b. Tj. bem ©c^meiser ^einridfj Steuer 1808 (^roöen 1806 in

bev 3ürid§er „^fie/^. (S- »Sc^.

(S. 116, 3- 17 u. u. (Sammlung uon (s;onto'ö — im goi'tunat uermertet

©eb. II, 125. (B. ©c^.

(S. 128, 9Zote 3 Iie§ 1810.

©. 133 ftreidC)e bie 2lnm. 12; mit „u. 30hiler^' unb „^fibovu^ Ccciben*
tali§^' f)anbelt eg fi(^ offenbar um einen ^Bpa^. @. ®d^.

©. 141. 3)a§ i^ieöe^ßefprärf) 5mlfdi)en .^ora^io unb 33eaimperia, auf ha§>

U. buvcf) 35outerme!§ (^efdjic^te getommen ift, ftammt au§ ^i)b§> S))anish

tragedy. @. ©C^.

©. 142 unten. Ü6er SBaögefenS äJlifebraudC) einiger (SJebic^te unb b^n
^Ungflingelalmanad^ f)at ferner, ?Bien g^eOr. 1810, einen empörten 33rief

an (i:ons geft^^'i^ben. @. ©c^.
®. 186, ^ote 3 ftatt 30 lieg 208.

(S. 187, 3.17 0. u. (s;f)aumeau oielmeljr: (Sfjaumont. 3- 1^- ®^^ "^^^^

frangöfifc^e 9iomanäe ift La fiir du roi d'Espagne, beren ttöerfe^ung U.
mißlang. (S. ®d^.

®. 189, 3. 6 V). u. lieg meinem. 3. 12: 2)er !ur§fid^tige U. erfannte

9Sarnf)agen nic^t, unb er Tjat fic^ bann nad^ einer SO'^itteilung 9fiofa SO^lariaS

bie 5Sorte beg SBruberg abgefc^rieöen : „^afe ic^ Ufjlanb, ben fjerrlic^en

Ufjlanb, in ^arig getroffen, meifet bu, leiber Ijabe ifi) md)t fo uiel mit if)m

gelebt, als i^ münfd^en mufete, er mar fd^roff, unb id) mufete ifjn «Sie

nennen, benn al§ ic^ bei ben ©emäfjlben guerft an ifjn trat, er!annte er

mic^ felbft nad^ einigen äßorten noc^ nid^t. ®ag if)m, ba^ feine ©ebic^te

micl) immer neu erfreuen unb ic^ unb ^ougue f(^on SOIand^en burcf) fie im
;^nnerften erfdfdf)t unb mit aljnbunggüollen ^rmartungen erfüllt fjaben.^'

e. (Bd).

(S. 214. m\ 234. mUiimn^^^ 55er 33rief ift gebrudt bei ^i^ig, «eben
unb 93riefe uon (^^antiffo 1864, IT, 308:
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^nrig, ben 23. ©ecemöer 1810.

SSenn biefer 93rief gu ^fjnen ö^If^ttfit/ üeöer 6;f)amiffo! fo fjnt er con
@Iü(f §u fa.qen, benn id^ bin nic^t einmal ^f)re§ SSorjnovtS uevfic^cvt. ^ic
roenigen Seilen, bie (£ie mir mit meinen Siebern fd^iiften, fjnBe ic^ erfjniten,

aber feinen fpätern ^rief, mo§n (Sie mir bort .^Soffnnnf; gemacht tjatten.

2)oc^ fann aud^ ic^ mir ben geoenraärtigen ^rief nic^t ^um ^erbienft an=
rechnen, ba er nid^t^ al§> ^Bitten unb fragen enthält.

g^reunb 5lerner fc^rieb mir fäx^ü^, ba^ er auf 1812 einen Sltmanad^
herausgeben merbe. Qe racnißer tc^ fetbft merbe beitragen fönnen, um fo

ermiinfd^tcr märe e§ mir, menn i^ ifjm 95eiträge uon anbern ^reunben
nerfd^affen fönnte. 3Bte fefjr mürbe ed mic^ freuen, menn irf) i^n burrfj

^eitröge non :^^nen überrafd^en fönnte, w(\§> ©ie gerabe ^aben, elma
(Stnig^S an§> ^^rem trepc^en g^ortunat, benn au§ bem ©inbrucfe, ber mir
geblieben, wzi^ iäj, ba\^ fc^on bie Fragmente biefeS @ebidjte§ fidj lebenbig
genug auSf^^rec^en. UebrigenS fann 16) Q^nen biefen Slünanac^ nidit

weiter empfehlen, ba \6) felbft bie Beiträge nic^t aüe fenne unb nur etma
fo oiel äu fagen meife, ba^ ©ie bort molit nic^t oiele melfe a5lüten alter

befannter ^id^ter, mol aber einige frifc^e junger unbefannter antreffen
bürften.

Wit meinen (Stubien ber altfran^öfifd^en ^oefie mürbe i^ fe§r gufrieben
fein, menn i(i) nirfjt ju fpät erft §u bem gelangt märe, ma§> mir nun alS
ba§> SSid^tigfte erf^eint. äl^lan mufe ftc^ nemli(^ burc^ bie §um ^^eil rec()t

Iieblid)en unb poetifrfjen, ^um ^§eil aber fefjr meitfd^meiftgen ober blo§
mi^igen ^abliauj; nid)t abgalten laffen, äu ber eigentlichen ^elbenpoeftc
nor^ubringen, uon ber noc^ ^errlidbe Ueberrefte uor^anben finb. ;^c^ ^abc
eine 9?eifje normünnifdljer Sagen gefammelt, unb bin nun tntt ben eigent*

lid) fränfifc^en, uon ^arl bem (^rof^en, feinen ^air§ unb ifjren ÖJefd^led^tern,

bcfc^äftigt, bie einen mafjrljaft epifd^en ßijfluS bilben, ben id^ leiber! nidjt

mel)r merbe ermeffen fönnen. 2)ie Orbnung biefer ©agen nac^ ben oer*

fd^iebcnen 3;^ölferftämmen, morauS bie franjöfifd^e Station jufammengefe^t
ift, frfjien mir mefentlic^.

3Bn§ ic^ mir gefammelt, gebenfe id^ in Ueberfe^ungen unb ^Bearbeitungen
auszuarbeiten. Unter ^Bearbeitung meine ic^ jebod) nur Gntfleibung ber
lebenbigcn ©age uon cntfteHenbem ©emanbe, benn ic^ fpüre biefen (Sagen
nirf)t bloS auf ber SBibliotljcf, fonbern auc^ in ^olfSromanen unb bcrgleidjcn

nad^. 3)ie alten »^elbengebic^te finb meift in ernftcn, feierlidjen i^erSarten

uerfafet, eine ba uon näfjertfid) ber 3^^er§art ber teutfdf)en 9libelungen, ober

ift üielmefjr biefelbe, nad) bem ©elfte ber franjöfifdien (Sprad)e tiiobificirt.

liefen e|)ifd^en (Stürfen Ijä'tte id) gemünfc^t einige h)rifd)e Slnfliinge in

Dfiomangen unb bgl. uoransufenben, allein iä) fonnle in biefer 2lrt nod)

nichts uon 33ebeutung finbcn, al§ bie 9tomanäe, bie (Sie mir gurücfgelaffen

[fie^e oben gu @. 187]. ^d} ^abe fie überfe^t, wie ^ier folgt, bie ^eu
beljaltung beSfelben Df^eimS burd^ ba§> gan§e (Stüd, bie mir mefentlid^ fd)ien,

legte freilid) einigen ^w'iino ^wf. SSiirben (Sie mir etwa geftattcn, bicfe

Ueberfe^ung gu bem Uebrigen aufsunel^men? ober mürben (Sie mir uiet*

leidet gar nod^ tSinigeö biefer Vlxt bux6) Ueberfe^ung mittl)eilen fönnen V

SlHeS maS jum 2lltertfjümlid)en geljört, Sieb," ^fioman^e, (Sage, mürbe mir
^öd^ft millfommen fein, ^uf jeben g-all aber bitte id) (Sie, mir uon bem
Fortgang ;^f)rer (Sammlung uon 33olf§liebern 9?ad^rtd)t ju geben.

(X'§ fteljt uieCleid^t nod) lange an, bis id^ meinen gefamnlelten ^>orrat^
uerarbeitet fjabe, id^ merbe jebod^ uieHeidjt uorläufig ©inigeS in Werners
5llmonad^ nieberlegen.

^d^ merbe nim'mer uiel über einen SJ^onat fjier bleiben unb bann nad^
^cutfc^lanb äurücfreifen. 3)od) fann mid^ mol)l nod^ ein 93rief uon ^fjuen
^ter treffen, auf jeben gatl mürbe mir ein fold^er nadjgefc^idt merbcn, menn
(Sie i^n unter ber unten fteljenben 5lbreffe abfenben. 3Kürben (Sie mic^
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tt)ir!Itd^ mit SBeiträQen für ben Sllmonoc^ erfreuen raoöen, raorum iä) ®ie
noc^mnld niiflelegentlicf) öitte, fo raünf^te i(i^ öefonberS bicfe fobalb alg

mönlid) äu ei-fjalten, bn bec 3SerIencv, ein unoßmenböareS ^ntum, fel)r auf
S^efc^leuniguno bringt unb ben ^(mannrfj fc^on im Wläx^ tünftigen ^aX)v^^

erfrfjeinen laffen miU. ^c^ l)aDe nud^ an ^ouiiue um Beiträge gefc^rieOen.

^erälic^eg SeöemotjU Wit greunbfrfjaft ber ^^rige

8. Ufjlanb.

^ötel be ^:piemont, dim 9fiic^elieu nv. 22.

^. 222. 2ln bie ©Item fd^rieb U. ©arlSru^e 1. ^e6r. 1811 (Or. im
33efi^ üon ^rofeffor Dr. 2. a«ei)er):

^^euerfte (Sliern! .^eut^ früf) fam id) mit ©d^üarbt [^J^r. 78] auf ber

^iligence Ijicr an; i^ fjatte mit ©entfärbt, ber xtoä) biefen SSormittag mleber
abreifte, norf) 9J?andf)e§ ^u beforgen unb fonnte i^m feinen 93rief me^r mit=

geben, o[)net)in mirb er firf) in (Stuttgart auffjalten. 5lun fann id^ .^rn.

Oncle [9^r. 5] einen fteinen 95rief einfd^liefeen, ben id^ aber fürs machen
mufe, menn ic^ nocf) in ein (Soncert auf i^iefigem aJlufeum fommen miü.
(Sie merben meinen ^rief uon «Strasburg [9^Jr. 240] ertjalten ^aben. ^ä)
mürbe (jier mit uieler ©üte aufgenommen unb merbe immer einige ^age
bleiben. 33ietleid^t erfjalte id^ no§ einen 33vief uon ^tjnen, ber meine ^eim=
reife näfjer beftimmt. 3u ^nieftebt [^x. 799] unb mnf)iexS> [9^r. 1089] merbe
id^ ge^en. 93lic^ ^eräli(| auf§ SSieberfefjen freuenb,

,^^r ge^orfamer (SoFjn 2. U§lanb.

®. 228, S. 2. S^Ioriban, ^idjteruame (Sigmunb§ u. ^irfen (S. 2H8.

(S. 307, 3. 8 V. u. 93rentano§ 3:rauerfpiel ift „mor)§> unb ^^melbe^'.

(S. (Sc^.

<B. 323, 3. 1. 5)ie „gtomanse uon 9ioIanb unb mba'' ift nidtit U.§ Über»

fe^ung ,^dt. unb Stube'', bie ja fd^on im ^oetifd^en Stlmanad^ gebrudEt mar,
fonbern ein @ebi(^t ^ouqueg; biefer fd^reibt benn auc^ am 9. (Sept. an U.,

bie fjfjomanje fei aüerbingS burd^ U.§ 5luffa| ^eroorgerufen. @. ©d^.

(S. 334, 3. 10 V. u. lies „mo^I einen ©eift, (^ott''. ©. «Sd^.

(S. 335, 3- 9, 10 V. u. lieft ($. ®d^. : finblidje Siebe . . . jene ^erttgfeiten.

(S. 347 mute. U. ^at ben uorgefc^tagenen Stitel „^eutfdjer (Mebic^te

f^rü^ing'^ uon ^fd^erning übernommen at§ ba§> S^efte, wa§> bicfe alte

leberne '^oeterei bietet; er ^^m^hi^ \a aurf) Sac^mann bei ,^®e§ ä)linnc=

fangS ^rül^ling'' uor. ©. (Sd).

®. 367, 9^ote9ftreic^e: 3)em — beigegebenen? (S^er al§ ber erft 1817
entftanbene ber (Seite 241 miebergegebene (Sd^attenrife.

(S. 393.

560. ?^n (3raf Loben.

^er ^rief !ann je^t, bau! ber @üte be§ ^errn ^rofeffor Dr. ©t^bnc^er in

@runemalbs93erlin, na dl) bem Cr. notlftänbig mitgeteilt mevben.

(Stuttgart b. 24. ^un. 14.

i^^re freunblidtje ^egrüfeung fam mir ^^xvc^§> uerfpätet über Tübingen
5U unb oieöcid^t trifft gegcnmärtigeS (Sdjreiben (Sie nidjt mcl)r in .f)cibcl=

berg. 9^e§men «Sie meinen Ijcr^lidjcn ©lüdmunfdi gu ber 9fiüdffel)r in§

beutfc^e SBatcrlanb unb in b(i§> 3ieic| ber ^oefie, bie fi(^ ^f)nen nac^ bem
bemegtcrcn Seben nur um fo reid^er unb lebenbiger entfalten mirb. ^^?ari§

fd^einen (Sie fo ^iemlid^ mit benfelbcn @efül)len oerlaffen ju Ijaben, momit
aud^ id^ uor 3 ^af)ren bauon 3lbfd)icb nal)m. 3^ennoc^ münfd^te ic^ nod^

einmal baljin §u fommen, um mid) mieber in bie reichen (Sd)ad^tc ber

altfranjöfifc^en ^oefie ^u nertiefen, in benen iä) bajumal meine meifte 3eil

äubrad^te.
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^ie 3eit|*(^rift oon mef)fue§ [^x. 87] bamxt nic^t tne^r fort, feit ber
^erau^geöer üon ^ier abgegangen, um eine Stbminiftratiüfleüe öei ^uftu§
©runer [in beffen SSevraaltung be§ ®ouuernement§ WiüqU unb 9iieber=
r^ein] anzutreten. €b bie Otomanse Ugolino, raelc^e .ferner für jene 3eit*
fj^rift aögefrf)i(ft, inirtlid) bnrin abgebrurft Würben, ineife icf) im Stugenblitf
nid^t 5u fagen. ®ie übrigen SO^anufcripte befinben fic^ gleirfjfaüS in Siernerö
f)änben unb ic^ backte nic^t anber§, aU ba^ er folc^e längft an (Sie be=

förbert ptte. f8lo§> non bem @ebicf)te auf ben äöolf^brunnen bei ^eibel=
berg ^ab^ ict) eine Slbfcfjrift, bie id) bauon genommen unb momit ic^ ^fjnen
erforbevlirfjen ^^(\M augfjclfen fann. Unter ben neueren ©ebic^ten, bie (Sie

^^rem ^Briefe beizulegen mir bie ^reube machten, fjat midj befonber^ ber
Slbfd^ieb non ^ari§ tief angefproc^en.

^^re 33orIiebe für .^eibelberg ift mir feljr begreiflich, inbem auc^ iclj uor
,^al)ren [^agb. 10] im einfamen ^urd)ftreifen biefer (jerrlic^en ®egenb
mid| fe()r glüdlict) fanb. ^afe (Sie in ber ^olge and) in unfer ©c^maben-
lanb üorzumanbern gefonnen finb, mar mir fefjr erfreulid) ^n nernefjmen.
3ßie gerne mörf)te aut^ id) einmal in ben 9?orben uorbringen, um ben
ebeln (Sänger ^ougue auf feiner 93urg l)eim§ufudl)en

!

©ebidjtet i)abe id) in ber legten 3eit nur 2öenige§, inbem fid) in meiner
big^erigen ^age HUeg nereinigte, mir Mn^e unb (Stimmung gur ^^oefie

ju beneljmen.
Um ^^nen übrigen^ ju zeigen, meiere SOliene mein T)id)ien unter foldjen

Umftänben angenommen, fe^e i^ ^^nen zum Sebemofjl fjiev eine steine

9?omanze bei:

Unftern.
[3)ie bekannten 6 (Strophen &eb. I, 223. II, 88 mit ben SSarianten:

,S. 19 fömmt, S' ^-^0 (Sine ^lanfe tjab' eS> ^anf ! ,3. 82 <San! z"t-üd, 3. 34
fe^n, 3. 37 fe^.] 8. Urlaub.

(Slbbreffe: Dr. i^ U.
Lit. A. mx. 249 in (Stuttgart.)

@. 428/ mx. 626 fe^e: €)x.(Bd)m.: ®afe fei. SSgl. ^agb. 156.

(S. 431, ^Ix. 634 fe^e: Ox.^d)^.. 3>afe er ^n 400 ©ulben bereit ift.

55gl. ^agb. 157.

(S. 436 rei^e ein: ßotta an U. 18. mäx^. £)r.(SdnW. 400 Bulben auf
Cftern, aber größere Sluflage unb ber Slbbrud im SlRorgenblatt fei nötig.

@. 470. 4. ^a§ tlbilb befinbet ftdj im Befi^ bc§ .^rh. ^:profeffor Dr. 8.

Wcxjex. 10. ^a§ SO^iniaturbilb ift nad) 35rief ber (Sd^roeftcr uom 25. 2)e*

Zembcr 1817 uon bem Tübinger Wlaiex ©. ^r. ®örr {ifh\ 762) gemalt.
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^urd^ ein bebauerlic^eö, gu fpät tiemer!te§ SSevfeljen finb folöenbe 2 93riefe

aufgefallen.

r06a. 3Die ?n>uttcr an U.

Dv.®(^ä)^ 3)atumIo§. ma^ Za^h. 117 in Stuttgart 8. Januar 1816
angefommen.

. . ^cn!e ber prächtige Wloxi^U ^) in Savl§ru^ ift am (Sdjavlarfjfteöev

gcftovöeu/ bte ^antc lamentiert fdfiröiflid) unb mir tfjut er in ber ®eel mel^,

l)e|onber§ ha mir bie ^ranffjeit fo eine Ijarte äßunbe ge|d)lagen unb ater
bod^ bn mie burtfj ein SBunber gerettet murbeft^) unb narf)Cjer Suife^).

706 b. Kerner an U.

Cr.©c^99l. (Scbr. ^. T, 416 f. (^ailborf 8. Januar, erf). 12. SSgl. ^agO. 177:

mit i^ämmererg ©ebid^ten^).

@. 31, 9^r. 778. 8e6en 126 irrtiimlicl): 3. mal
(S. 101, 9^r. 943 fc^e: u. Ux^.
@. 185, m-.lOlO fe^e: dt.SL
(B. 161, 9h\ 1065. ©euDert mar aU ülepetent in ^ü6ingen be§ jungen U.

^x^efjrer gcmefen. SeOen 18.

®. 178 reif)e ein: 1104a. t. «Rofer an U. ©nbe ^uli. Xac^h. 308.

(S. 260, 91r. 1234, Slnm. 2: 1779-1851.
©. 284, mx. 1267. ®ebr. SSiener m. ^x. treffe u. 9. STpril 1887.

@. 418 ift gmifc^en 1492 unb 1494 eine 9'Zummer überfprungen ; eöenfo
®. 444 ämifc^en 1545 unb 1547.

') V. ^iainger {Zac\b. 10), ©ofjn ber an ma'iox u. Ü. uerf)eirateten ^liä)ie

üon ^^rau U. (^ag6. 9). — 2) u.§ einziger, älterer 33ruber ^ri^ (^ilb
93b. 1, (S. 209) ftatö im gerjnten i^eben§iaf)r an ©d^arlac^fieöer unb „al§
biefer auf ben ^ird^^of gebracht mürbe, lag ber jüngere an ber gleirfjen

^ran!t)ett im t)eftigften lieber, fort unb fort feine lateinifcfjen Konjugationen
fjerfagenb, hi§> if)m ble Stimme uerfagte^^ (^eOen 4). — ^) ®ie ©dfjmefter,
1795-1836. — •») 3ofjanne§ «., Söeber unb ®dfjullef)rer in ^eufftctten
051. (Srair§fjeim, geb. auf 8ämmeröf)of €21. ©ailborf 1763. Seine ©ebidjte
gaO .terner 1819 tierau^^ (Krau^, SdjmäD. intt.(S}efcf). II, 164).
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geben: Submig Ut)lanb§ Seben. SluS beffen SRarfjIafe unb üu^ eigener

Erinnerung ^ufammengefteHt non feiner Sßitroe. Stuttgart, 93erlag

ber Q. ®. (Sotta'fi^en 95uc^^anblung, 1874.

3}lat)er, auc^ 9DI.: Submig Urlaub, feine greunbe unb ^eitgenoffen. @r*
innerungen uon S^arl Wlax)ex. ßw^i Sänbe. Stuttgart, SSerlag uon
STboIf Krabbe, 1867.

9^10 tt er: Submig Urlaub. Sein Seben unb feine 2)id^tungen mit saf)t=

reid^en ungebrurften ^oefien au§> beffen 9^ac^laf^ unb einer 2lu§mn^t
uon 93riefen. 35on ^riebrid^ SRotter. 33?it UljlanbS p^otograp^ifc^em

«Bilbe. Stuttgart. SSerlag ber ^. 95. Sne^Ierfc^en 33ud^|anblunn, 1863.

Pfeiffer, and) ^f.: 93riefmed^fel smifd^en ^ofepf) f^rei^errn uon Safeberg

unb Submig U^Ianb. herausgegeben uon gran^ Pfeiffer. 3Sien,

Sföil^elm 95raumüaer, 1870.

£)x. = Original.

di. = 93eiträge gur ^arteigefd^icftte. herausgegeben uon Slbalbert 3Sa^l.

2. nf)lat\b als ^olitieer. 9Son Dr. SBalt^er fHeinö^l. Tübingen 1911.

S. = Seite.

©d^ajl. = Sd^ittermufeum in SJlarbac^.

(St^nj. 95. 95. = StaatSanjeiger für SSürttemberg. 95efonbere 95eilage.

Stagb.: Ul)lanbS ^agbud^ 1810-1820. 5luS beS ^irf^terS fjaubfcEiriftlic^em

9^ad^lafe herausgegeben uon ^. ^artmann. SJlit einem ^ilb UljlanbS

nad) bem ©emölbe non a^orff auS bem ^aljr 1818. Stuttgart 189^.

9Serlag ber ^. &. ©otta'fcljen 95ud^^anbrung 9Jac^foIger.





Stuttgart unb Berlin

9Jitt einer biocirapt)ifc^4iterarf)iftorif(^en (Einleitung üon

^ermann ^ifd)er. ^n fed^§ 33änbcn

6 ©inselbänbc in Seinen gu je Tl. 1.—

3 ^oppelbänbe in Seinen ju je SJi. 2.—, in ^albfranj ju je 3Ti. 3.—

(S^Mrf|ie untr l^ram^u, aln 2 Bänb^n

1 ^oppelbanb in Seinen 3Ji. 3.—, in ^albfran^ 9Ji. 4.—

1 S)oppelbanb in Seinen Tl. 2.—, in ^olbfranj 3K. 3.—

@r);y][|0kfair-Bu00a&« ^n Seinenbanb 9Jl. 2.—

a^ktatr-muögabc ®et)eftet $m. —.70

:Sn Seinenbanb Tl. 1.20

3a0tk0-Bu^ga&;e ^n Seinenbanb 50 ^fg.

mi|lant!S ®Btrtrf|f0. 58oaftänbige !ritifd)e 2Iu§gabe, auf ©runb
be§ {)anbfd^riftlt(i)en Sf^ac^IaffeS besorgt üon ®rid) @cf)mibt

unb ^uliu§ ^artmann. 2 SSdnbe

©el^eftct äR. U.— , in Seinenbanb m. 16.-

mrilantrö ^agbutli 1810— 1820. ^u§ be§ ^irf)ter§ ^^arfila^

{)erau§gegeben t)on ^uHu§ ^artmann. 9Jiit einem SSilb

Ut)Ianb§ nacE) bem ©emälbe von ajlorff au§ bem ^af)re 1818

unb 1 ©tammtafel. 2. 3luftage

©e^eftet §01. 3.—, in Seinenbanb m. 4.-

Blfe l|0cf|- untr nt^trßrtißutrtfiß ©^IkÄltetJev» SO^lit 3Ibt)anb=

lung unb 3lnmer!ungen {)erau§gegeben üon Subn)igUt)tanb.
Tili Einleitung von ^ermann ^ifd)er. 3. Auflage

4 ©in^elbänbe in Seinen ju je m.i.—

2 ^oppelbänbe in Seinen p je s«. 2.—

^ermann StfiJißr, iuöuiig Idjlnnb. ©ine ©tubie su [einer

©äfularfeier ©e^eftet m. 3.—

1|anö ^aa0, gutmiig Itljlfluti, %u ©ntioidlung be§ S^rüerä unb
bie ®enefi§ be§ ®ebid)t§ ®e^eftet 9)t. 3.-



Perlag bev 3. (5. Cotta'fd^ßit ^ud)l]anblung 7Xad),\oigev

Sintt^axt unb Berlin

Äarbadi^c 3^rf|iIlBrburf| I

3ur ()unbertften Sßieberfcl)r üou Scf)tner§ SobeStag f)erau§*

gegeben üom ©cf)n)äbifcE)en @d)tl(erüerein. S^iit üier

^oUbilbern, groei f^a!fimi(es93eilagen unb ga^Ireidien Siejt-

iÜUftrattOnen. ß^^ite 5luflage ^u eteöontem CemenDanb 2W. 7.50

Barbadier Stf|tllierburf| II

Tili einem SSoHbilb, einer ^a!fimire=S8ei(age unb §ar)h-eict)en

2;e5tinu[trationen Qn eleßantem Ceiitenöanb §01. 7.r,0

Mavba^tx ^ditHtrbuiJi III

50Zit einem farbigen SSoHbitb, einer ^affinüre^SSeitage unb 5aI)I=

reid)en Stejtilluftrationen 3n eleöcmtem Qeimnbanb Wi. 7.50

plit einem ^^^oHbilb, einer g^a!fimile»93eilage unb breijelin ^eyt-
illuftrationen gn eleßantem «eiuenöanb «»?. 7,50

SriitK^r^ SätniliiJ|c WtvUz
@äfular*2lu§gabe. ^n 16 93änben. ®ro^ = D!tat)

9tt SSer&tiibung mit 9itc^orb S^efter, ©uftau^etüier, Sllbert ©öfter, Qatob
SKinor, Quliug ^eterfen, erld^ (Sd^mtbt, £)gfar SSoIsel, SRtd^arb 2Set6enfeI§
l^erauggegeßen öon ©buarb oon ber gelten

^rei§ be§ 93anbe§: ©el^eftet Tl. 1.20, in Seinen gebunben
Tl. 2.—, in ^albfranj gebunben 'Tl. 3.— ^rofpeft gratis

Tlxt (Einleitungen üon ^arl ©oebefe. Dttat)=^u§gabe
16 ©injelbänbe in Seinen gu je Tl. 1.— , 8 '5)oppe(bänbe in

Seinen gu je Tl. 2.—, in ^albfranj ju je Tl. 3.—

SÄit ©inteitungen t)on ^arl ©oebefe. Dftat)»2lu§gabc
4 Seincnbänbe Tl. 7.—

^n 6 93änben. S^Ieino!tat) = 5lu§gabe. 3 ^oppelbänbe in

Seinen Tl. 3.—

SSerfa^t au§ Erinnerungen ber g^amilie, feinen eigenen 93riefen

unb ben Sfladjrid^ten feines g^reunbe§ Körner ©e^eftet Tl. —.70

in Seinenbanb Tl. 1.20



Stuttgart unb Berlin

.

©in SSortrag ©e^eftet 75 >4Jffl.

5JJltt 5al)trci(^cn 3lbbtlbungen

©cljettet a«. 4.—, in CeincnBanb m. 5.—

KUt:ert Kö|I:er, i^xi|ttor al^ l^ramaiur^
SSeiträge pr bcutfcf)cn Stteraturgefcf)i(^te bc§ 18. :Sat)r!^unbett§

@ef)eftet 9K. 6.—, in Ceinenöanb SR, 7.—

1788—1805. herausgegeben unb erläutert t)on SK. ^ieli^. 3Jiit

Porträt 8otte§ 3 einselfiönbe in «einen ju je m. 1 -
Qn einem Seinenöanb 9)?. 3.—

SDRit ©inteitung oon g^ranj SiJluncfer

4 @inäe(6änbe in Seinen ju je SR. 1 —
2 ^oppelbättbe in Seinen jn je ÜW. 2.—

Bmfiu^dlf^I jitrirtli^n SditUer untr M)il^rim

truxn ^untj&xrltif in tfm M^vtn 1792 hx^ 1805
SJiit (Einleitung üon t^ranj 3J?unc!er. D!taü'5lu§gabe

3n Seinenbanb 5)1. 1.—

®0n 1784 M0 |um ®0b^ j^xJitter^

9Jlit Einleitung üon Subraig ©etger unb 3lnt)ang: 93rief=

roed^fel groifdjen ©diiüer unb ^uber
4 (Sinjelöänbe in Seinen ju je 9J?. 1.—

2 S)opv'Pl&önbe in Seinen jn je 9Jl. 2 —

(Jgiixrf^^^ SätntlidiB Wtvht
^ubtläum§s2lu§gabe. ^n 40 Sänben unb 1 Oiegifterbanbe

®ro^:DItaü
Qn 25er6inbnng mit ^tonrob iBurbad^, SBil^elm Sreijenod^, 9tlfreb Tooe,

Subiüifi ©eifler, äWoy ^errmann, Otto ^ener, 9Ut)ert ß^öfter, 9fiid^arb

Wl. aJieqer, aWay gjlorrig, f^rans S9hindEer, SSJoIfgann non Oettingen, Otto
^nionier, ^tngnft ®oner, dti^ Srfjmibt, ^ermann ®t^ret)er nnb OStar
SSaljet ^erau§flefle6en üon ISbnarb uon ber fetten

^rei§ ber SSänbe 1—40: ®el)eftet je 2Jl. 1.20, in Seinen ge»

bunben je 9Ji. 2.—, in ^albfranj gebunben je Tl. 3.—; *prei§

be§ 9iegifterbanbe§: ®et)eftet 9Ji. 3.—, in Seinen gebunben

9Ji. 4.— , in |>albfran§ gebunben Tl. 5.—. ^rofpeft gratis



Perlag 6er 3- ^. Cotta'fd?en ^ud^ljanMurtg Zladifolget

Stuttgart unb Berlin

Mtlbelm Iberts
©^rammelte Strfstungcn. 2. 5luflage. 3Jltt einem Porträt

©eifertet m. 6.—, in Öeinentianb 9«. 7 —
^tt^alt: Sgrifdöe ®ebid§te. ©altoben unb Stomaitäen. öanselot unb ®t=

neora. ^ußbietrtdlg SBrautfal^rt. .^cintidö won (Sd^rooöen. SBruber SRoufc^.
ÜDerfct^ungeit

1|U0MeirttIi0 Brautfalirt ©in epifdt)e§ ®cbtci)t. ^auftriert
t)on ^. t). Söerner. ^radf)t=3lu§gabe kartoniert m.5.—

-3fn i*einenöanb 9W. 6.—

®a§felbe. 4. 5luflage. 9Jiintatur=3lu§9abe ^n Seinen&anb m. 2.-

1|:etnritJ| ir^n SiJjhratrßm (Sine beutfrf)e ^aiferfage. 3. 3luff.

9Jiit 93ud)fdE)mucf üon ^etlmut ©ici^robt kartoniert m.2 —

Brutrcr Kaurtll* @in moftermärd)ett. 5. 3luflage. 9«it SSud)*

fd)mu(i üon f^rang@taffen ^n «einenßanb m. 2 —

Bearbeitungen:

^ae H0lant»0rtetr. ®a§ ältefte fransöftf^e ®po§
©e^eftet m. 3.—, in ^alöfransöanb 9Jl. 4.50

IDariß tic l^rance, ^oetif(^e ©rjätitungen nad) altbretonifd^en

8iebe§=©agen ©e^eftet m. 1.50, in ,§al6franäßanb 9«. 3.—

©rtjlait xtntr 3rxJlt»e» S3on ©ottfrieb üon ©traPurg. ©rötere
2lu§gabe, 6. 2luf(age. STiit einem 9^a(^trag üon feolf gang
© Olt^er ®e§eftet m. 6.50, In ^atöfranä^anb m. 8.50

2)a§felbe. 2öot)tfei(e 5tu§gabe. 9Jiit einem 9lad)n)ort von ^.
OOn ber Serien ©e^eftet m.S.—, in ScinenBanb SR. 4.—

Spiclmattttö&ucfi. S^oüeUcn in Werfen au§ bem ^raötften unb
bretsef)nten ^a^rt)unbert. 4. 2Iuflage

©el^eftet m. 6.50, in Ciaiefvanäßanb STJ. 8.50

J^aritiral» 3Son Sßolfram üon ®fd)enba(^. 5. 5luflage. SJlit einem
^Zad^trag von ©uftap 9io[eni)agen

©e^eftet SR. 6.50, in ^alöfronäöanb Wl. 8.50

<J)a§[eIbe. SSo{)Ifei(e 5lu§gabe. TOt einem S^ac^roort t)on ^.
üOn ber Segen ©eljeftet 9>J. 3.—, in ßeinenöanb 9JI. 4.—

^ler 1D^rhi0lf« 33eitrag §ur @agengefd)i(i)te ©e^eftet 9«. 2.-

^ßutriJie Sa^e im C^Ifaß ©e^eftet wi. 2.-

(3tXecmmtUt mtI|anMun00it, herausgegeben üon ^. oon
ber Serien ©e^eftct m. 10.—, in Ceinenöanb 9«. 11.-

^nl^alt: 2(riftotete§ in ben 9tteranberbtd^tnnßcn be§ 9JlitteIaltere'. 2)ic

«Sage oom ©iftmäbd^en. 9lrtftoteIe§ ßei ben "J^arfen. StriftoteleS 0I8 ©t^üler
^latoS. 2)te (Sagen oom 2:0b be8 3lriftoteIe§. 3)ie 9ftötjel ber ilönigin oon
^ai)a. ÖDer ben 9lamen 4^orelet. ©ebäd^tni^^rebe auf Äonrab .t>ofmann

Bus^Strflfun^untrSagß, SSorträge unb 3luffä^e. herausgegeben
OOn ^art 5JonmöUcr ©e^eftet 9K. 3.—, in «einenßanb 9)Z. 4.-

:3(n^att: iXbev ben ritterlid^en g^rauenbienft. S)ie aDSatfiiren. S)ie 9?t6c=

lungenf^e. Slltfransöfifd^e SSolfSIieber. 93eottJuIf. 9Jlt)t6oIogie ber fd^roä»

ßtfc^en aSoIfgfagen. 3Die .^erenproDe. 9)^örtfeg „geuerreiter"
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